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®a§ 9}?onbItcI)t fällt ouf bQ§ guBenbe meines S3ettc§

unb liegt bort tüie ein großer, Ijeller, f(ad)er ©tein.

SSenn ber ^BüIImonb in feiner ©eftalt p fc^rumpfen

beginnt unb feine Iin!e (Seite fängt an §u berfallen, —
mie ein ©efi d}t, bag bem Sllter entgegenge't)t, guerft an

einer äßange galten ^eigt unb abmagert, — bann be-

möd)tigt fid) meiner um foId)e 3eit be§ 'üadji^ eine trübe,

qualöoUe Unrulje.

^cf) fd)Iafe nid)t unb mac^e nid)t, unb im §albtraum

bermifd)t fid) in meiner Seele ©rtebteS mit ©elefenem

unb ©eijörtem, toie (Ströme bon berfd)iebener garbe

unb ^ar^eit 3ufammenflief3en.

^d) l)otte über ba§ Seben beS S3ubbl]a ©otama ge*

lefen, elje td) mid) niebergelegt, unb in taufenb ©piel"

arten gog ber (Sa^ immer tDieber bon bome beginnenb

burd) meinen (Sinn:

„föine ^rätje flog gu einem ©tein I}in, ber tbie ein (Stüd

gett au§fal), unb backte: bietleidjt ift f)ier etma§ SSol)!-

fd)meclenbe§. S)a nun bie ^rätje bort nid}t§ äSo^I-

jc^medenbe§ fanb, flog fie fort. SBie bie ^rä()e, bie fid)

bem ©tein genätjert, fo berlaffen mir — tvix, bie SBer«

fud)er, — ben ^If^eten ©otama, ha mir ben ©efallen

an il)m berloren I}abcn."

Unb bo§ S3ilb bon bem ©tcin, ber auyfat) mie ein

©tüd '^^ett, mäd)ft in§ Ungcljeuerlidje in meinem §irn:
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;^cf) [d)reite burcf) ein au?H3elrocfriete5 '^(iiBbeft unb

Ijcbe glatte ^ifiefel fiu[.

©mublnue mit eingef:prenötem glit^embem ©taub,

über bie id) nad}grüble iinb narfjgrüble uttb borf} mit

ifjnen uic!}t§ mi^ufangen meifj, — bann i'djmatäe mit

fc^njefelgelben %kden mie bie fteingemorbenen SSer=

[udf)e cine§ ^inbe§, l^Iumpe, gefprenfelte dTioidje nod)*

gubilben.

Unb id) toill fie tueit öon mir merfen bieje Äieiel,

bod) immer falten jie mir aue ber .s^anb, unb id) !ann fie

QU§ bem ^ereid) meiner 5(ugcn nidjt bonnen.

9(Ite jene Steine, bie je in meinem Seben eine Sf^oIIe

gefpielt, toudjen auf ring§ um mid) t}er.

9)iand)e quälen fid) fd)iuerfältig ah, fid) au§ bem ©anbe

an§ 2id)t emporjuarbeiten — mie gro^e fdiieferforbene

Jafd)en!rebfe, lüenn bie ^-lul äuiüdfomntt, — unb aI-3

tDoHten fie atleö baran fe^en, meine Solide auf fid) gu

lenfen, um mir ^inge öon imenblid)er SSid)tig!eit gu

fagen.

5(nbere — erfd)ö|jft — fatten fraftloS gurüd in il)re

Södier wib geben es auf, je ^u SBorte ^u fommen.

3uiüeilen fat)re id) empor au^^ bem Sommer biefer

I)alben Sräume unb fet)e für einen ^ugenblid niieberum

hon 93bnbfd)ein auf bem gebaufditen 3"Uf3enbe meiner

Xede ticgen mie einen großen, I}ellen, fladien Stein, um
blinb bpu neuem !)inter meinem fd)iuinbenben S3cn)u^t^

fein f)er5uta:ppen, rut)elo§ nad) jenem Stein fud)enb, ber

mid) quätt, — ber irgenbiuo berborgen im Sd)utte

meiner (Erinnerung liegen mu^ unb ausfiefit wie ein

Stüd ^ett.



ßine 9f?ecicnvöf)re niu^ eliift neben Um nnf ber iSxhe

öemünbet Ijnbcw, male idj mir au^ — [liunpfmintliv]

abgebogen, bie Hiänber üon 'iRo'\i geifrefien, — nnb tro^ig

wiU \d) mir im (^ei[te ein [oldjcä ^^ilb er^mingen, nm
meine aufgefcljeiuiiten ©ebanfen gu belügen imb in

SdjiQf gu hillen.

G.§ gelingt mir nirf)l.

3mmer loieber unb immer löieber mit alberner ^e-

bonlidjfeit beljanptet eine eigenfinnige Stimme in

meinem !v3nneni ~ unermüblid) mie ein ^en[terlaben,

ben ber Sßinb in regelmäßigen 3ii^i[cf)^nränmen an bie

3J?auec fd)tagen läfit: c§> fei 'oa§> gan§ anber§, haS^ [ei gar

nid)t ber Stein, ber loie ^-ett au5[et}e.

Unb e» i[t bon ber Stimme nid}t lüi^äufommen.

^enn id) Ijunbertmat einmenbe, olley ha^ [ei ho6)

ganä neben[äc^tid), [o [djmeigt [ie mo^I eine Heine SBeile,

n?ad)t aber bann unöermerft mieber auf imb beginnt

tjartnödig üon neuem: gut, gut, [dion redjt, e§ ift

aber bod) nid)t ber Stein, ber mie ein Stüd ^ett

au§[ief)t. —
Sangfam beginnt [id} meiner ein unerträglidje^ ©e=

füt)l öon .^>ilfto[ig!eit ju bemäd)ligen.

SBie e§ meiter gekommen i[t, meiß id) nid)t. §öbe id)

freimillig jeben S[ßiber[lanb aufgegeben, ober fiaben [ie

mid) nbevluältigt nnb gefnebelt, meine ©ebanfen?

^ct) mei[3 nur, mein Körper liegt [djiafenb im ißett,

imb meine Sinne [inb losgetrennt unb nid)t meT)r an

\t)n gebunben. —
äCer ift je^t „idj", mill id) plöblid) fragen, t)a befiime

id) mid), bafj icf) bod) fein Drgan moljr be[i^e, mit bcm

1* o



id) fragen [teilen !önnte; bann fttrcf)te id), bie bumme
(Stimme tuerbe tuiebet auftradjen unb bon neuem ba§

enbloje 55etl)ör über ben ©tein nnt ha§ ^^ett beginnen.

Unb fo menbe id^ mic^ ab.



Xdd

^a [taub td) |3löi}lic^ in einem bü[teren §o[e unb |a^

burd) einen rötlidjen 2x)rI)ogen gegenüber — jenfeitS

ber engen, [d}ntuijigen (Strafe — einen iübi[d)en Siröbler

an einem 6)eiuöiOe lehnen, bQ§ an bcn SOZauerrönbetn

mit altem öijengeiümpel, gerbrodjenen SBerf^eugen,

öerrDfteten Steigbügeln unb 6d)(itt[d)uf)en unb vielerlei

anbeten Qbge[torbeneu ©od)en beljangen tvai.

Unb biefeg 58itb trug ha^ quälenb Eintönige an \id-},

i>a^ olle jene Ginbrüde fennjeidinet, bie tagtöglid) [o unb

\o oft tuie ^aujierer bie (SdjiDelle unserer 2ißal}met)mung

über[d)reiten, imb rief in mir iucber S^eugierbe nod) Über»

ra[d)ung f)eröor.

^d) tourbe mir beiDujjt, bQ§ id) [d)on [eit langer 3eit

in biefer Umgebung gu §aufe mar.

5tud) bicfe 6m|3f!nbung !)interiie^ mit tro| it)re§

©egen[al3e§ p bem, \v>a§> id) bod) üor futtern nod) ivaijX'

genommen unb loie id) I){erl)er gelangt, !einerlci tieferen

©inbrud.

$j;d) mu^ einmal bon einem [onberbaren 35etgleid)

§mifd)en einem ©tein unb einem ©tüd <5ctt get)ürt ober

gelefen ^aben, brängte fid) mit |.ilöljlid) ber Ginfall auf,

qB id) hk ausgetretenen ©tufen 5U meiner 5^ammer

emporftieg unb mir über ba§ fpedige 5tu§fet)en ber ©tein«

fdimellen flitd)tige ©ebanlen mad)te.

S)a l)ürte id) ©djtilte bie oberen Sre^j^jeu über mit



öürauölQufeu, unb aU icl) gu meiner Sür tarn, fal) id),

ha^ e§ bie blerge^niöljitge, vottjaorige fRo\'ma be^ 2;röb=

Ier§ Slarou SBafi'ertrum geiüejen itinr.

^d) mu^te bid)t an il}r borbei, unb fte ftonb mit bem

Etüden Gegen ^a^^ ©tiegengelänber nnb bog fid) lüftevn

guvüd.

^}re fd)mu|igen ."pänbe I)otte [ie nm bie (^ifenftange

gelegt, — gum SQolt — unb ic^ fal), mie ifjre nodten

Unterarme bleid) ou§ bem trüben §albbun!el {)ert»or=

leud)teten.

^d) mid) i^ren 58Iiden au§.

'>}}lid') e!ette bor i^rem gubringlidjen l^äd)eln unb biejem

niäd)fernen 6d)au!elpferbgc|'ic^t.

6ie muB id)iuamniige§, lueifse;^ %ki]d-) Ijaben wie hex

'äioloii, hen id) bor^in im ©alamanber!äfig bei bem

$8ogclf)änbIer gefeljen T}abe, füt)Ite id).

®ie Sßimpent 9btl)aariger finb mir mibertuärtig mie

bie eine§ Äanind)en§.

Unb id) [perrte auf unb jd)[ug ra[d) bie Sure I)inter

mir gu.

SSon meinem (^-enfter auö lonntc id) ben Xröbter

2(aron SBaffertrum bor [einem ©emölbe ftef)en fef)en.

(£r Ie:^nte am Gingong ber bunüen SSöIbung unb

jtütdte mit einer ^eif?5anöe an [einen gingernägetn

I)crum.

äöar bie rotI)aarige 9b[ina [eine 2;od)ter ober [eine

3^id)te? Gr l^atte !cine t^nlid)!eit mit il)r.

Unter hen 3ubenge[ic^tern, bie id) %üo, für %aQ in

ber ^at)npaf5ga[[e auftaud)en [el)e, !ann id) beuttid) ber^

fc^iebene Stämme unter[d)eiben, bie [id) [o irenig burd)
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bie uafje ^eriüanbt|c(jaft beu eiiigcliicn oii^tüibucu Der^

iDijdjen lojfen, luie jid) Öl mit SBaffer ücniieugeit luirb.

2)a borf man nid)t [ogen: bie bort jinb Vorüber ober

fSatei unb ©oljit.

^er ge!)ört 511 jenem (Stamm unb bicfer gu einem

mibern, bog ift olte^, mo^ [id) auy bcn (ye[td)t§äügen

Ie[en lö^t.

SBag betoie[e e^ aud), loenn felbft 9Ro[ina bem Probier

äljnlid) [ö^^e!

2)ie[e ©tämme liegen einen Ijeimlidjen (£fel unb 510^

fd)eu öoreinanber, ber [ogar bie ©d^ranfen ber engen

SÖIut^bertüQnbtfdjaft burdjbridjt, — aber [ie berfteljen

\^n geljeimguljalten bor ber Slufjenmelt, luie man ein

gefät)rlid)e§ föel)einmt§ I}ütet.

^ein einziger läßt i(}n burdjbliden, imb in bicjer

Übereinftimmung gleid)en fie Ija^erfüHten $öltnben, bie

fic^ on ein [djmu^getrön!teg (Beii flommern: ber eine

mit beiben f^-äuften, ein anbcrer nur iinbermillig ntit

einem ^''^^Ö^^/ ^^^^ ^^^^ ^on abergläubijd)er f^urd)t bc^

[ef[en, bo^ ^ie bem Untergang üerfalten muffen, [obalb

fie ben gemeinfamen §alt aufgeben unb fid) üon bcn

übrigen trennen.

9^ofina ift bon jenem 8tammc, beffen rütfjoariger

2t):puä nod) abftof^enber ift, al§ ber ber anbern. Neffen

StRänner engbrüftig finb unb lange ^üTjuerljälfe T}abcn

mit borfteljenbem 3{banu^a^ife(.

9tüeg fd)eint an il)nen fomnterf:proffig, unb if)r gan^e^

£eben leiben fie unter brünftigen dualen, biefe 5J(än==

ner, — unb kämpfen tjeimtid) gegen i^re öelüfte einen

ununterbrod)enen, erfolglofcn 5lam|if, bon immer-



tüä^renber miberlidjer SInöft um il^re ©efuubtjeil

foltert.

$j(!) war mir nidjt flax, loiejo iä) fRo^ma übet'^aiipt

in t)ertt)anblfd)aftlid)e Se^iefjungen mit hcm Sröbler

SSaffettrum btiitöen fonnte.

^k Ijabe id) fie bod) in ber SfJälje be§ 2{Iten gefeiten,

ober bemerft, bafe fie iemalS einanber etn^aö angerufen

I)ätten.

2lud) ttJor fie foft immer in unferem §ofe ober brüdte

fid) in ben bun!eln SBinMn unb ©öngen nnfereg ^aufe§

uml)er.

6id)erlid) galten fie alle meine 3Jlitbeft)of)ner für

eine notje SSertnanbte ober §uminbcft ©d)ul3befot}Iene

be§ 2;röbler§, nnb bod) bin id) über5eugt, ha'^ fein ein*

giger einen ©runb für fold^e Vermutungen anzugeben

bermöd)te.

^d^ mollte meine ©ebanfen bon SfJofina lo^rei^en unb

fal^ bon bem offenen f^^^ft^i^ meiner ©tube Ijinab auf

bie §at}itpa^gaffe.

Stls ijahe 2taron SBaffertrum meinen S3Iid gefüllt,

manbte er plö^tid) fein ©efid)t 5U mir em|.ior.

©ein [torre§, gröpd)e3 ©efid)t mit ben runben f^ifd)=-

ougen unb ber flaffenben Oberlippe, bie con einer §afen*

fc^arte gefpalten ift.

SBie eine menfd}Iid)e ©pinne !am er mir bor, bie bie

feinfte S3erül)rung iljrej? 3^el3c§ fpürt, fo teilnahmslos

fie fid) aud) ftellt.

Unb lüoüon er nur leben mag? SBaS ben!t er, unb ma§

ift fein S3orI)aben?

^d) rtiu^te eS nid)t.
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5ln ben 9}Zauerränberti feine§ ©etuölbe^ pttcjen

unöeranbert Sag für 2;ag, iotimu^ {djicni biejelben toten

tnertlojen S)inge.

3[Rit gefd)Ioffenen Stußen :^ätte id) fie iiingeic^nen

!önnen: Ijier bte berbogene 33Iecf)tronipete o!)tte £Ia|3^en,

ba» öergilbte 33tlb auf Rapier gemalt, mit ben fo

jonberbor gufammengeftellten ©olbaten. 2)ann eine

©irlanbe berrofteter 6|)oren an einem fi^immligen

Seberriemen unb anbereg Ijalh üermoberte^ ®erüm|)el.

Unb borne auf bem 58üben, bid)t nebeneinanber ge*

fd)id)tet, fo ba^ niemanb" bie ©djinelle he§> ©etröIbeS

überfdjreiten !ann, eine 3ieilje runber eifemer §erb*

platten. —
Sllle biefe ®inge nalfimen an 3^^^ ttie 5U, nie ab, unb

blieb iDirHid) Ijier unb \)a einmal ein SSorübergeljenber

[te{)en unb fragte nad) bem ^rei§ be§ einen ober onberen,

geriet ber Xröbler in Ijeftige Erregung.

^n grouenerregenber SBeife 30g er bann feine Si^|je

mit ber ^afenfdjarte em^or unb fprubelte gereigt irgenb

ettoag Unberftünblid)e§ in einem gurgelnben, ftol^em*

ben 58a| Tjerbor, bafe bem Käufer bte £uft meiter gu

fragen berging unb er abgefdjredt feinen SSeg fortfe^te.

®er 93Iid be§ ^aron Söaffertrum tnar bli^fdjnell bon

meinen Saugen abgeglitten unb ruijle jefet mit gef^anntem

Sntcreffe an ben tatjkn 3Kauent, bie bom ^Jebentjaufe

an mein ^enfter fto^en.

SSa§ !onnte er bort nur fct;en?

S)a§ §au§ ftetjt bod) mit bem 9f^üdcn gegen bie ^a'^n*

^a^gaffc unb feine g-enfter bliden in ben §of! 0hir

eine§ ift in bie ©trafee geleiert.



3u[är(iö )cr)ienen bie Üiöunie, bie netKntaii in bcrfetCen

©to(iI)öI)e inte bie tiTeinic3en lieQen — id) glaube, ftc

Qe{)ören gu einem lüinfüöen 5fte(ier— in bie[em S)loment

betreten lüorben jn fein, bcnn buid) bie 9.1?Quern ^örtc

id) ipIöKIid) eine ntnnntidic nnb eine lueiblidie ©timnie

ntiteinanber reben.

Itnmögltd) konnte ha^ aber ber S^vöblcr Don unten

ou^ lüa'^rgenommen Ijoben !

fSoi meiner %m beilegte fid) jemanb, unb id) erriet:

e§> i[t immer nod) 9?o[ina, bie brouf^en im ^unfein [tef)t

in begel)rlid)em Sparten, ha^ id) [ie bod) bieneid)t §u mir

fjereinrufen tnolle.

Unb unten, ein I)albeg ©todiuer! tie[er, Inuert ber

blatternarbige, t)albnmd)[ige fioifa au[ ben (Stiegen mit

anget)altencm 5ftem, oh id) bie 2;ür öffnen weihe, unb

id) f|)üre förmlid) ben ."gaud) feinc§ §Qffe5 unb feine

fd)öumenbe (Siferfud)t big l^erauf gu mir.

(Sr fürd)tet fid), nä{)er qU fommen unb Don 9lofina

bemerft gn iuerben. Gr n)ei^ fid) üon il)r obf)ängig irie

ein I)ungriger 5iBoIf üon feinem SBärter unb möd)te bod)

om liebften auffpringen unb befinnungSlog feiner Sßut

bie SH^^ fd)iefeen laffen !

^ä) fe|3te mid) an meinen 5irbcit:?tifd) unb fud)te

meine v^ingetten unb ©tidiel Ijerbor.

5(ber id) fonntc ntdit^ fertigbringen unb meine ."panb

mar nid)t ruT)ig genug, bie feinen |a|)anifd)cn &xa^

bierungen ou^äubeffern.

^ag trübe, büftere Seben, hüs an biefem §aufe I)ängt,

lä^t mein ©emtit nid)t ftill loerben, imb immer tand)en

atte S3ilber in mir auf.
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2o\\a unb [ein ßi^ii^n^ö^ß^i^^ß»^ ^'aroiuiv finb Wolji

!aum ein ^nf)i- älter qB 9f?ofina.

Stn tf)ren ^^ater, ber §oftienbäcfer geiuefen, !onnte id)

mid) !aum ntel)r erinnern, nnb je^t [orgt für [ie, glaube

id), ein alte§ SBeib.

^d) n^u^te nur nid)t, iueldje e^ tüar unter ben bieten,

bie berftedt im ^oufe n?ot)nen hjie Kröten in il^rem

©d)lupfnnnfel.

Sie forgt für hie beibeu jungen, "oa^ ^ei^t: fie ge*

watjxi i!^nen Itnterfunft; bafür muffen fie il)r abliefern,

n)a§ fie gelegentlid) fteljlen ober erbetteln. —
£)b fie it)nen rüotjl aud) gu cffen gibt? ^d) !onnte eS

mir nid}t benfen, beim erft f^iät abenby fümmt bie 5{lte

Ijeim.

Seid)enir>Qfd)erin foll fie fein.

Soifo, ^ai^omir unb 9bftna fat} id), al^ fie nod) Slinber

iraren, oft I)armIoS im .<gof ^u britt f^icten.

•^^ie ^eit ober ift lang Oorbei.

'2;en ganzen 2;ag ift Soifa je^t f)inter bem rotfjoarigen

^ubcnmftbel f)er.

3un)eiten fud)t er fie lange umfonft, unb nienn er fie

nirgenby finben fann, bann fd}leid)t er fid) bor meine

Sure unb inartet ntit Oeräcrrtem d^efi d)t, ha^ fie t)eimlid)

I)iert)er fomme.

'^a fef)e id) i(]n, iueun id) hd meiner 5{rbeit fi|e, im

Öeifte brausen in bem iDinfligen ©ange lauem, ben ^o^f

mit bem au§gem.ergelten Öenid I)ord)enb borgebeugt.

9[Jiand)mal brid)t bann burd) bie 6tilte ^jlö^lid) ein

iüilber £ärm.

^aromir, ber taubftumm ift, unb beffen gangeä 2)enfen
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eine ununterbroi^enc tüaljufinniQe ©iec noc^ ^o[ma

erfüllt, irrt tuie ein hJtIbe» 2;ier im ^qu[c umtjer, unb

fein unartihilierteS IjCuIenbeS ©ebell, ba§ er, öor 6ifer-

fuci)t unb 2{rQiyoI)n ^alb bon 8inncn, au^ftö^t, Hingt

[o fd)auerlicl), bo^ einem bcJ 33lut in ben SIbem ftodt.

©r jn(^t bie beiben, bie er ftet§ beieincnber bermutet

— irgenbiüo in einem ber taufenb [cl)mu|3igen ©djlnpf-

h)in!el üeijtecft — in blinbcr D^aferei, immer bon bem

©ebanfen öe|^eit[d)t, [einem S3mber auf ben Werfen

fein äu muffen, ba^ nid)t§ mit Sfiofino borgelje, bon bem

er nid)t miffe.

Unb gcrabe bicfe unaufljörtidje Dual be§ 5M|j^)elS

ift, alpte id), ba§ Skismittel, ha§, S^ofina antreibt, fid)

ftet§ bon neuem mit bem anbcni eingulaffen.

SSirb il)re S'Zeicjung ober SSereitniilligfeit fd)luöd}er, fo

erfinnt Soifa immer miebcr befonbere (Sd)eu{3tid)!eiten,

um 9?ofina§ ©ier bon neuem gu entfad^en.

®a laffen fie fid) fd)einbar ober )t>ir!tid) bon bem Xaub'

ftummen ertap|ien unb Icden ben S^afenben Ijeim*

tüdifd) t)inter fid) l)er in bunile ©änge, Wo fie au§ roftigen

f^^reifen, bie in bie §ö:^e fd)nenen, menn man auf fie

tritt, unb eifemen 9?ed)cn — mit ben ©:pitien nad) oben

geMjrt — bösartige fallen errid)tet I)abcn, in bie er

ftürgen mu^ unb fid) blutig föllt.

SSon 3eit gu B^'-t ^^i^^^ ii<^^) 9fiofina, um bie f^-olter

auf§ äu^erfte angufpanncn, auf eigene gauft etma§

§önifd)e§ au§.

S)ann änbert fie mit einem (Sd)Iage iljr S3enet)men gu

^aromir unb tut, aU fänbe fie plö^Iid) ©cfallen an i:^m.

SJlit i^rer en^ig läd)elnben 3DUene teilt fie bem ^lüppel
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t)aftig 2)inöe mit, bie il)n in eine faft trrfinnige Erregung

üerje^en, unb fie t)at \id) ha^u eine ge^^eimni^^boll [djei-

nenbe, nur Ijalbberftänblic^e ß^i^j^^fpröcfje er[onnen,

bie ben Sianbftummcn rettung§Io§ in ein unentn^irt*

bare^ 9^e^ bon Ungetyi^Tjeit unb bergcljrenben .*Qoff*

nungen berftticEen niuB. —
©nntol faf) id) xljn im §ofe bor i!)r fleljen, unb fie

f^rad) mit fo Ijcftigen Si^^enbeiDegungen unb ©e=

[tiMationen auf i^n ein, ha^ id) glöubte, jeben 2lugen*

blid n?ürbe et in n)i(ber Stnfregung gufammenbredjen.

^er ©d)iüei^ lief iljm über§ ©efidjt bor übermenfd)^

lid)er 5In[trengung, ben ©inn ber abfid)tlid) fo unüaren,

:^Qftigen 9}^itteilnng gu erfaffen.

Unb ben ganzen folgenben %aq, lauerte er bann

fiebemb in ©riuartung auf ben finftem Stiegen eineg

anbem "^alb berfunfcnen |)aufe§, ha§> in ber ^ortfe^ung

ber engen, frf)mu|igen §at)n|?a^gaffe liegt, — bi§ er bie

3eit berfäumt f)atte, fidj an ben ©den ein paar treuger

5U erbetteln.

Unb aU er f|3ät abenb§ I)alb tot bor junger unb Stuf-

regung ^eim mollte, ^atte i'^n bie Pflegemutter löngft

QuSgefperrt.

©in fröIjlic^eS ^rauenladjen brang au§ bem an-

fto^enben 2ltelier biirc^ bie 3J^auern i^erüber gu mir.

©in Sad)en? — ^n biefen Käufern ein fröl}lid)e§

Sod)en? ^m gangen ©Ijetto n^o^nt niemanb, ber fröl)"

lid) ladjcn !önnte.

2)a fiel mir ein, ba^ mir bor einigen 2;agen ber alte

S(J?arionettenf:pieler S'^vall^ anbertroute, ein junger, öor=

13



nef)mer |)err f)ätte il}m ba^ ^deliev teuer abgemietet —
offenbar, um mit bcr Grruäfjlten feine^^ ^^["^erjenv unbe»

laufd)t gufommeniommeu ju fönnen.

9f?acf) unb uadi, jebe 9^ad)t, müßten nun, bamit nie^

manb im igaufe ettpag merte, bic toftbaren 93(öbet beö

neuen 9Jileter3 ^eimliö) Stüd" für Stüd I}inaufgefd)afft

tnerben.

2)er gutmütige 5(lte I)atte fid) bor JiiergnüQen bie

:^-)änbe gerieben, olö er e?^ mir erjä^Ite, unb jid) finblid)

gefreut, n>ie er alte? fo gefdiidt ongefangen I)abe: feiner

ber SJiitbcniotmer tonne aud) nur eine 5t^nung bon bem

romantifdjen Sicbec^paar Ijabcn.

Unb bon brci Käufern au-? [ei eS mögtid), unauffällig

in ba^ 5(telicr gu gelangen. — Sogar bnrd) eine ^all=

türe gäbe ev einen Qi'O'^^ö'

3(0, tücnn man bic eifenie %m be^ 33obenraume»

aufflinfc, — unb ba5 fei bon brüben au§ fel}r leid)t, —
fönne man an meiner Kammer borbei §u ben Stiegen

unfere^ §aufeö gelangen unb biefe aU 5(usigang be=

nü^en . .

.

SSieber tlingt ha§> fröl)lid)c Sad)en l)erüber unb iä^t

in mir bie imbeutlidic Griimerung an eine Inymiöfe

iK?o"^nung unb an eine abiige i^amilie auftaudjen, gu

ber id) oft gerufen tburbe, um an toftbaren Rittertümern

tleine Sfu^befferuugeu borjuncljmen. —
^lö^lid) Ijore id) nebenan einen gellenben Sdjrei.

Sd) l)ord)e erfd)redt.

S^ie eiferne 93obcntür flirrt l)eftig unb im näd)ften

5tugenblid ftürgt eine 2)ame in mein Bi^^^^cr.

Wit aufgelöftem §aar, n>eiB tfic bie Söanb, einen
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golbeneu '^lofatftoff über bie Mpf3en 8c(niltem ge»

iüorfcn.

„3DJei[tei- ^ernatf), beitergen ©ie mid), — um Öotte§

(5t)ri[ti tiiiKcTi ! — fragen ©ie nirfit, öerbetgen ©ie mirf)

(£(}C id) iiod) nnttDorten fonnte, tmu-be mettie Süt

abenmVü oufgeriffen unb fofort n?ieber gugefdilagen. —
©ine Sehmbe lang tjatte bay ©efidjt be§ 2;töbler^3

5(aron SBaiJertrnm tüie eine fd)enJ3lid]e 9.%§fe fjerein*

gegvinft. —

(Sin umber, leud)tenber %kd taudjt üor mir ouf, unb

im (Sd)eine be» 3}lonbIid)tey erfenne id) niiebemm t>a^

S'ujsenbe meinet S3ette^5.

%^äj liegt ber (Sdjiaf auf mir luie ein jd)iDerer, molliger

S^'iantel unb ber S^^amc ^ernatf) ftel)t in golbenen S3ud)*

[taben üor meiner Grinneiimg.

SSo nur ^abe id) biefen 9^amen gelegen? — 9Üf)anafiuv

^^ei-notl}? —
^d) glaube, id; glaube bor langer, langer B^it t)^^^ ic^

einmal irgenbmo meinen .*out bermed)]elt, unb id) mim=

berte mid) bamalc^, ha]] er mir \o genau pa']\e, Wo id)

bod) eine l)öd)ft eigentümlid)e 5^opffoi'm ijabc.

Unb id) fal) in ben fremben ^^nt l)inein — bamaB unb

ja, ja, bort Ijatte e§ geftanben in golbenen ^a:pier*

budjftaben auf bem meinen ^-utter:

ATHANASIUS PERNATH.

^d) Ijatte mid) üor bem .s^ut ge[d)eut unb gefürdjtet,

id) mujite nidjt marum.

^a fäljrt ^lö|lid) bie (Stimme, bie id) bergejfen t)otte,

15



unb bie immer bon mir tDijfen mollte, iüo ber Stein i\t,

ber Jüie %ctt ouSgejeljen t)übe, auf mid) Io§ gleicf) einem

^feil.

©tfineU male id) mir bQ§ [cl)arfe, jü^Iid) grinfenbe

Profil ber roten 3Ro[ino qu§, unb e§ gelingt mir ouf

bie[e SBeife bem ^[eil QU^äumeidjen, ber fid) [ogleid^

in ber ^inftentiö berltert.

^, ba§ ©eiid)t ber 9bjina ! 2)a§ ift bo(^ nod) [tär!et

al» bie ftum|3f[innig |)ta:ppembe Stimme; unb gar, mo

id) ie^t gleid) niieber in meinem Si"^^^'^ ^^ ^^^"^ §af)n*

pa^gajje geborgen fein merbe, !ann id) gang rutjig [ein.
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3
äBemt ic!) mid) niäji getäufdjt !)obe in ber (^mpfinbung,

bü^ jemanb in einem geipiffen, gleidjbleibenben 3(b[tanb

I)inter mir bie Xieppe f)etQuf!ommt in ber 2tb[ic^t, mid)

gu befudjen, fo mu^^ er je^t ungefäl^r auf bem legten

©tiegenübja^ ftet}en.

:ge^t biegt er um bie Sde, wo ber Strdjibor ©djemaja:^

§illel feine Söüfjuuitg Ijo.t, unb fommt Don iien aus-

getretenen ©teinfliefen auf ben ^lur be§ oberen (Btod^

tüerfeS, ber mit roten B^^S^^it aufgelegt ift.

9hin taftet er fid) an ber SSnnb entlang, unb ie|t,

gerabe je^t, muB er, müljfnm im ginftein budjftabierenb,

meinen 9^amen ouf bem 2;ürfd)ilb lefen.

Unb id) ftellte mid) aufred)t in bie 3Jlitte be§ ßimmerä

unb blidte gum Eingang.

^a öffnete fid) bie £üre, unb er trat ein.

S^ur njenige (Sd)ritte mad)te er auf mid) gu unb nal^m

jDeber ben ^ut ob, nod) fagte er ein SBort ber SSe«»

grü^ung.

©0 benimmt er fic^, jDenn er gu ^aufe ift, füf)Ite id),

unb id) fanb e§ gang felbftberftänblid), bafe er fo unb

nid^t Quberg Ijanbelte.

6r griff in bie 2;afd)e unb nat)m ein S3uc^

{)erau5.

S)ann blätterte er lange barin t)erum.

®er llmfd)Iag beS S3ud)e§ tüar aus "iSletüV., unb bie



SSertie^uncjen in f^-orm bon &io|etten unb ©icgeln

lüaren mit f^arbe unb fleinen ©feinen ou^gefiint.

Gnblid) IjQtte er bic ©teile gefunben, bie er fud)te,

unb beutete borauf.

^a§ Sla:pitel ^iefe „^bbut", „bie ©ceten[cf)rt)nngerung",

entgifferte id).

iaö gro^e, in öJolb unb 9Rot Qu^gefütjrte i^nitial „^"

naljut faft bie §ä!fte ber gangen ©eite ein, bie id) unn>itt==

ifürlid) überftog, unb n?ar am Sftanbe Derieht.

3d) follte e» Qu§bef]em.

^§ S^itial njor nid)t ouf bog ^ergnntent gefiebt, lüie

id) e3 biöljer in alten S3üd)em gejeljen, fd)ien öielmel^r

au§ jmei ^^(atten bünnen ©oIbe§ gu befteljen, bie im

DJcittelpunftc gujammengelötet toaren unb mit ben (hiben

um bie Siänber be§ Pergaments griffen.

3nfo mu^te, wo ber !i^ud)ftabe [tanb, ei]i 2od) in baö

SSIatt gefdjnittcn [ein?

Sßenn ha^ ber ^all luar, mu^te auf ber nöd_)ften ©eite

t>a^ „2" bertel}rt [tel}cn?

^d) blätterte um unb fanb meine 5{nnal)me beftätigt.

Xlntüillfürlid) Io3 id) nudi biefe ©eite burd) unb bie

gegenüberliegenbc.

Unb id) loS lueiter unb Jueitcr.

%a§> ^ud) fprad) gu mir, )uie ber 2;raum f^rtdjt,

ftarer nur unb Uiet beutlid)er. Unb ef- rüljrte mein §erg

an Wie eine ^^rage.

äBorte [trömten auS einem un|id)tbaren 9Jlunbe,

tpurben lebenbig imb !amen auf mid) gu. ©ie brel)ten

fid) unb inanbten fid) bor mir mie bunt geüeibete ©flo'

binnen, faulen bann in ben ^^oben ober berfditüanben
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Jüie fd^iHeniber Sunft in bcr Suft unb gaben ber näcf)ften

iRanni. ^c'oc Ijoffte eine Heine SBeile, bajj id) fie emiäf)Ien

Wiivbe nnb anf ben ^fnblic! ber S^omntenben beräidjten.

3JjQnd)e maren nnter i^nen, bie gingen ^run!enb ein*

Ijer njie ^fouen, in fcf)imntemben ©etonnbern, nnb il^re

(Scf)ritte iöaren langfam unb gemeffen.

^Jiand^e tüie S^öniginnen, hod) gealtert unb öerlebt,

bie 2(ugenliber gefärbt, — mit bimen^^aftem S^'i wn
ben 9Jhinb nnb bie ^Rungeln mit I}ä^tic^er (Sdjminfe

Derbedt,

^6) fa"^ an iljuen borbei unb nad) ben ^ommenben,

unb mein 33Iid glitt über lange 3üge grouer ©eftotten

mit ©efidjtem, jo geipöt)nlid) unb auSbrud^orm, ba^

e§ unmöglid) [djien, fie bem ®ebäd}tni§ einzuprägen.

^ann bradjten fie ein äl5eib gefd)Ie|)^3t, bog mar

fplitteiiiadt unb riefenljaft mie ein Grzfolo^.

(^im ©e!unbe blieb ba§ SSeib bor mir ftel;en unb

beugte fid) nieber ^u mir.

S^re SKim|3em maren fo lang mie mein ganzer ^ör*

:per, unb fie beutete ftumm auf hen ^uB i^rer lin!en

§anb.

^er fd)Iug mie ein Grbbeben, unb id) füt)tte, e§ luar

ha§> Seben einer ganjen SBelt in il}r.

%u§> ber gerne rafte ein Slorljbantensng I^eran.

©in 9Jlann unb ein SSeib umfd)Iangen fid). ^d) fa!^

fie Don meitem fommen, unb immer näf}er broufte ber

8ug.

^e^t f)örte id) ben IjaHenben Öiefang ber ^ergüdten

bid)t öor mir, nnb meine fingen fud)ten ba§ berfdilun*

gene ^^aar.

2*
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®a§ aber f)otte ftd) berföanbelt in eine eingige ©eftalt

unb \a^, tjalh männlicf}, Ijalb iueibüdj, — ein ^^eimaptjxo^

bit — auf einem Stljrone bon ^^erhnutter.

Unb bie Stxom beg ^ermapljrobiten enbcte in einem

S3rett an§ rotem ^olg; barein tjatte bcr SBurm ber Qei"

ftörung ge(jeimni§bü(Ie 9iunen genagt.

^n einer (Staubluolfe !am eilig 'f)interbrein getra|):|3elt

eine ."gerbe Heiner, blinber ©cTjafe: bie ß-uttertiere, bie

ber giganti[cl)e ßi^itter in feinem ©efolge füljrte, feine

^ort)bantenfd)ar am Seben ^n erljalten.

ßumeilen iraren unter ben ©eftalten, bie au^ bem

unfidjtbarcn 3}^unbe ftrömten, etliche, bie !amen au5

©räbern, — 2;üd)er bor bem ©efidjt.

Unb blieben fie bor mir [tetjen, liefen fie ^lö^Iid) i:^re

füllen fallen unb ftarrten mit 9?nubtieraugen fjungrig

Quf mein ^erj, ba^ ein eifiger 6d)ved mir in§ §im fu!)r

unb fid) mein Sjlut gnrüdftaute ivie ein ©trom, in ben

^el^blöde bom §immel tjemiebergefalten finb — :plö|3*

lic^ unb mitten in fein S3ette. —
(Sine grau fdjiyebte ün mir bovbei. '^d) faf) iljr 'änU

H^ nid)t, fie n)onbte e§ ah, unb fie tnig einen SJlantel

ou^ flie^enben S;ränen. —
SJiasfenäüge tankten borüber, Iad)ten unb !ümmerten

fid) ni d;t um mid).

SJur ein ^ierrot fiel}t fic^ nad}ben!lid) um nad) mir

unb !el)rt gurüd. ^flangt fid) bor mid) l)in unb blidt

in mein (S5efid)t l^inein, al§ fei e^ ein ©piegel.

6r fdjueibet fo feltfame ©rimaffen, 'i)eU unb betoegt

feine 5lrme, balb gögernb, balb blii^fc^nell, baf3 fid)

meiner ein gef|)enftiger Srieb bemäd)tigt it)n nad)*
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gua^mcn, mit bett ^ilusen 3U gSDinteni iuic er, mit bcn

5td)[elii äu 5uc!cn unb bie 9Jlutibit)in!eI gu tier^ieljen.

®a [tofjen iljtt ungcbiilbtg nadjbröncjenbe (^cftdten

pr ©eite, bie alle Dor meine S3Ii(!e n^oHcn.

®od) feines ber SBefen Ijat S3eftanb.

©leitenbe ^^erlen finb fie, cnf eine (Seiben[d)nur qc^

reifjt, bie einzelnen S^one nur einer SJcelobie, bie bem

unfiditbaren ?3lunbe eniftrömen.

®a§ mar !ein 33ud) meljr, ho3 gu mir fl^rad). ®ag

mar eine ©timme. ©ine ©timme, ^ie etmag bon mir

mollte, mag id) nidjt begriff; mie feljr id) mid) and) ob*

müljte. ®ie mid) quälte mit brennenben, unberftönb^»

Iid)en fragen.

S)ie ©timme aber, bie btefe jidjtbaren Söorte rebete,

mar abgeftorben unb otjne SBibertjall.

^eber Saut, ber in ber Söelt ber ©egeumart erftingt,

ijat biete (Sd)o§, mie jegtidjeS S)ing einen großen ©djatten

I}at unb biete Heine ©djatten, bod) hie\c ©timme :^otte

feine (£d)ü§ met)r, — tange, longe \ä)c\\ finb [ie motjt

t)ermef)t unb tjeritungen. •

Xlnb big gu Gnbe Ijatte ic^ ba§ ^ud) getefen unb

fjielt e§ nod) in ben ."pänben, ha mar mir, alg "^ötte id)

judjenb in meinem, ©cljirn geblättert unb nid)t in einem

$8ud)e!

5IIIe§, mag mir bie ©timme gefagt, Ijütte id), feit id)

lebte, in mir getragen, nur berbedt mar e§ gcU)efen unb

bergeffen unb Ijotte fidi bor meinem ©enfen berftedt

gel^alten hiS' auf hen t)eutigen 2^ag. —

Sd) blidte auf.
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äßo luüt ber "iHJnnn, ber mir bog S3ud) gebrad)t

l^Qtte?

fortgegangen!?

SBirb er e^ Idolen, luenn ey fertig ift?

Dber [ollte id) e§ i!}ni bringen?

9lber id) fonnte mid) nid)t erinnern, baj3 er gefogt

l)Qtte, too er föo'^ne.

^d) ntoHtc mir [eine (Sr[d)einnng in§ (ycbnrf}lni?> 5U*

rüdnifcn, bod) e§ mißlang.

SSie niQr er nur gefleibet geiuefen? 3Bar er alt, luar er

jung? — Itnb n^eldjc färben Ijatten [ein §aar unb [ein

«art gehabt?

9lid)t§, gor nid)t§ mei)r fonnte id) mir Uorftellen. —
9f(Ie 58ilber, bie id) mir bon iT)m [d}n[, gerrannen t}alt=

iü§, nod) elie id) [ie im ©ei[te gufammengnfe^^en üer^

mod)t.

^d) [c^tofj bie 2(ugcn inib \)xc\]ic bie §anb auf bie

Siber, um einen Juinjigcn S^eil nur [eine? ^^ilbniffe? ju

ert)a[d)en.

9fJid)tg, nid)t§.

:^d) [teilte mid) T)tn, mitten in§ 3^^^!^^^^/ wib blidte

au[ bie %üx, luie id) e§ getan — borI)in, al§ er gefommcn

luar, unb malte mir au§: j,et';t biegt er um bie (fd'e, je^t

[d)reitet er über ben ßi^O^^ft^i^^c''^^"/ ^^^ft F^t brausen

mein 2;ür[d)ilb „5(tt)ana[iu§ ^ematl)" unb jcp trilt er

I)erein.

SSergeben^.

9^id)t bie Iei[e[te «Spur einer (friimerung, mie [eine

(^cftalt au'?ge[el)en, iwtite in mir ern?ad)en.

^d) [al) haä $ßud) auf bem %[\d)e liegen unb iyün[d)te
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mir im ©ei[lc bie §aiib ba5U, bie e§ nu3 ber %a\6.)c ge*

gogen unb mir gereicijt tjottc.

9?ic^t einmal, ob fie einen .'panbfdjnT) getrogen, ob

fie entblößt geiuejen, ob inng ober nrnglig, mit Usingen

ge[d)mü(!t ober nid)t, !onnte id) inid) entfinnen.

2)a tarn mir ein fcltjamer ©infoH.

äßie eine Gingebnng nnir c§, ber man nidjt miber=»

ftel)en bavf.

^d) 30g meinen ?JJantcI an, [eljtc meinen §ut onf

njib ging Ijinan^ anf ben ©ang nnb t)ie %xe\)pen I)inab.

2)ann !am id) Iang[am miebcr 3urüd in mein ßiinwcr.

Sangfont, gang langsam, [0 mie er, atö er gefommen

mar. Unb mie id) bie %üx öffnete, ha \ai) id), baf3 meine

Stammer üolt Dämmerung lag. Sßar e§> benn nid)t

f)ener Xüq nod) gemefen, al^ id) foeben l()inan§ging?

ä'iiie lange mnf3te id) ha gegrübelt I)aben, ha^ id) nid)t

bemerfte, mie fpät e§ ift!

Unb id) berfud)te ben Unbef'annten nad)äna:^men in

(^ang unb 9Jiiencn unb fonnte mid) an fie bod) gar nid)t

erinnern. —
2ßie foltte e§> mir and) gUtden, it)n nad)äuat)men,

menn id) feinen Hnl)alt§|3un!t mel)r I)atte, mie er au^=

gefel)en I)aben mochte.

9(6er e§ !am anber§. ©ang anber§, a\§> id) bad)te.

5Jkine §aut, meine SDcngfeln, mein ^öxpex erinnerten

fid) ^löpd), o'f)ne e§ bem ÖJetiirn gu berraten. ©ie

mad)ten S3emegungen, bie id) nid)t münfd)te, unb nid)t

beabfid)tigte.

2U§ ob meine Gi^Iieber nid)t mefjr mir ge!)örten!

9)^it einem Male mar mein ®ang ta^:|jenb unb fremb^

23



ortig getoorbeiT, wk id) ein pmt (5(i)rttte im S'-J^^^cr

ma(i)te.

2)a§ ift ber ©ang eine§ 9Jlen[ci)en, ber beftönbig im

S3egriffe ift, üornüber gu fallen, fagte id) mir.

^»z K i^z io lüfi'^ [ein ©ang!

©ons beutlid^ mu^te id): fo ift er.

^d) trug ein frembeS, bartlofe^ ©efid)t mit r)ert)or«

ftel)enben ^^aden!nod)cn unb fd)nutc nu§ fd)rägftef)enben

Singen.

^d) füljlte e§ unb tonnte mid) bod) nid)t fe'f)en.

®a§ ift nid)t mein ©ejid)t, lüollte id) entfet^t Quf^

fd)reien, mollte eS betaften, hod) meine ^onb folgte

meinem SBilten nid^t unb fen!te fid) in bie S;afd)e unb

f)oIte ein S3ud) ^erbor.

©ans fo, mie er e^ üorI)in getan t)atte. —
S)a |)Iö^lid) fi^e id) mieber oI)ne .§ut, ot)ne 9}?onteI,

am 2:ifd)e unb bin id). ^d), id).

2ItI)anafiu§ ^ematl^.

©raufen unb ©ntfe^en fd)üttelten mid), mein ^erg

rafte gum ß^^fP^^ii^Ö^"/ i^^^ i^) füt}Ue: gefpenftifd)e

f^inger, blt foeben nod) in meinem ©el)im umf)ergetaftet,

I)oben bon mir abgelaf[en.

SRod) fpürte id^ im §inter!c^if bie !alten ©:puren

ir)rer 53erüt)rung. —
5Jhm mu^te id), mie ber f^rembe mar, imb id) Iiötte

i'^n mieber in mir fül}lcn fönnen — jeben Slugenblid—

,

menn id) nur gemoUt I)ätte; aber fein S3ilb mir bor*

ftellen, ha^ id) e§ bor mir fei) en mürbe 5Iuge in 2Iuge —
ha§i bermod)te id) nod) immer nid)t unb merbe e^ aud)

nie können.
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för i[t tüie ein Skcjatin, eine unjidjt&are ^oljlform,

erfannte ic^, beten Sinien id) nid)t erfajjen tann — in

bie idj felber Ijineinfdjlü^fen muB, trenn \d) mir lijxcx

©eftolt unb i:^re§ 9(u^bruS im eigenen ^d) beh}uBt

n?erben njill

^n ber ©d}ublabe meinet Sifc^eS ftanb eine eiferne

^ü[[ette; — in biefe trollte id) ha§ S3nd) j^jerren imb

erft, bis ber S^^ftoi^ ^^^ Ö^'if^iS^tt £ran!f)eit bon mir

cjen>idjen fein toürbe, niollte id) e§> luieber I)erborI)oIen

unb an bie 2(u§bejfemng be§ 5erbrüd)enen Initialen „^"

QeT)en.

Unb ic^ nal)m bc§ S3ud) bom %i\ä).

S)a tüor mir, qB I)iitte id) e§ gor nid^t angefaßt; id)

griff bie Raffelte an: boSfelbe ®efül)l m§> mü^te bo§

^Qftempfinben eine lange, lange 6trec!e boll tiefer

S^unfelljett burd)loufcn, el)e ef^ in meinem S3eiüu^tfein

münbete, al§ feien hk S)inge burd) eine joI)re§gro^e

3eitfd)id)t bon mir entfernt unb geprten einer "^ex"

gangen^eit an, bie löngft an mir borübergejogen

!

®ie (Stimme, bie nad) mir fud)enb in ber f5"itiftemi§

freift, um mid) mit bem fettigen (Stein gu quälen, i[t

an mir borbeigetommen unb f)at mid) nidit gcfeljen.

Unb \<i) tDeiB, ha^ fie au§ bem 9fteid)e be§ ©d)tafe§

ftammt. Slber tva^ id) erlebt, hcS tnar ipir!lid)e§ 2ehen,

— barum fonnte fie mid; nid)t feljen unb fud)t bergeblid)

nac^ mir, füllte id).
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dleben mir [taub bev ©tubent (Sfjaioufef, beit Ämflen

feincg bünnen, fQbenfd)cinigen Über^ieljerS nufgefd)lQgen,

unb id) Ijörte, \vk il}m öor 5?nltc bie ßöfjnc nn[emanber='

fdjtugen.

©r fann fid) ben 3^ob Tjolen in bic[em äugigcn, eifigen

S^orbogen, fagte id) :nir, unb id) forbcvtc il)n auf, mit

I)inüber in meine 3BoI)nung ju fommen.

(£r ober Iet)nte ah.

„^d) ban!e ^'^nen, We[\tex: ^ematt)/' murmelte er

[rö[telnb, „teiber I)nbe id) nid)t met)r [o biet ßcit übrig;

— id) mufe citenbg in bie ©tabt. — 2(ud) mürben mir

bi§ Qu[ bie §aut no^, menn mir je^t qu[ bie ©n[[e treten

moHten — fd)on uad) menigen 8d)ritten! ^er

^la^regen mill nid)t fd)mQd)er merben!"

2)ie SÖQffer[d)oucr fegten über bie ®äd)er i)in unb

tiefen an ben Q5efid)tem ber §öufer f)erunter mic ein

STränenftrom.

SBenn id) ben Slopf ein menig borbog, !onnte id) ha

brüben im öierten ©tod mein ^enfter feT)en, bo^, Dom

9\egen überriefelt, au^fot), nt§ feien feine (Sd)eiben Quf=

gemeid)t, — unburd)fid)t{g unb T)öderig gemorben mie

^aufenblofe.

(Sin gelber (Sd^mu^bad) flo^ bie ©offe I)erab, unb ber

2;orbogen füllte fid) mit SSorübergeI)enben, bie nlle bag

9lQd)taffen be§ Unmetter§ abmorten mollten.
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„^ort fdjiüünmt ein ^43rüutDufett/'' fagte plö^Iid)

^fjaroufe! uub beutete auf einen Strauß ou» luelfen

äl(t)rten, ber in bem (5d)mu^ira[fer bor&eigetrieben !nm.

2)arüBer Ind)te jemonb Ijinter un§ laut auf.

911^ id) mid) umbrel)te, fat) id}, baf? e§ ein alter, bor*

ne'^m geÜeibeter §err mit iüeif5em §aar unb einem auf*

gebunfenen, frötenartigcn öcfidjt getnefen iror.

(ST)aroufc! bl'idte ebenfalls einen 5(ugenbüd guriid imb

brummte ehvü§' bor fidj I}in.

Unangcnel^me§ ging bon bem 2tUen au§; — id) luaubtc

meine 9(ufmer![amfeit bon ibm ah unb mufterte bie

mi^farbigen §^itf^^'/ »^i^ ^^ bor meinen 9lugen luie

berbroffene alte %me im Stiegen nebeneinanber f)odten.

SSie un'fieimlid} unb ner!ommcn fic alte au§fa!)en!

Dfjne Überlegung f}ingebaut ftanbcn jie \)(\, tuic \\n-

front, ha^: au§ bem 93oben bringt.

5(n eine niebrige, gelbe Steinmauer, hen eingigen

ftanbfialtenben Übcrreft eine» früljeren, langgeftredten

©ebäube§ l^at man fie angeleljnt — bor gmei, brei ^ai:)X'

{)imberten, loie e§ ehm !am, oljue 9\üdfid)t auf bie

übrigen ^u net)men. Sort ein T}albe§, fd)ieftbin!tigeg

.*pau§ mit 3uiiidf:pringenber ©tirn; — ein anbre§ ha^

neben: borfteljcnb luie ein ßd^^-Iju.

Unter bem trüben c^^immel faljen fie aul^, aU lägen

fie im ©djlaf, unb man fpürte nid)t§ bon bem tüdifdjen,

feinbfeligen Seben, bog ^umeiten bon iljuen ausftraljlt,

menn ber 9'^ebel ber §erbftabenbe in ben (Waffen liegt

unb i{)r leifeg, !aum mer!Iid)e§ 5J^ienenf:pieI berbergen

T)ilft.

i^n bem ältenfdjenolter, "oa^ id) nuti l^ier looljue, Ijat
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|ic^ bec (^inbrud in ruit feftQcfeW, ben id) nid)t bsiueiben

fann, aU oh e§ geiDiffe ©tunben bc^3 9^ad)t§ unb im

früljcftcn SJtorQengtauen für [ie gäbe, wo |ie erregt eine

lanttofe, geljeimniSDolIe S3eratung pflegen. Unb mand)^

mal fäljrt ha ein jdjinadje» $8eben burd) iljre 3}huern,

ha^ fid) ntd)t erüären lä^t, ©eräufdie laufen über iljre

2)äd)er nnb fallen in ben Oiegenrinnen niebcr, — unb

tüir neljincn fie mit flumpfcn ©innen adjtloe f)in, o!^ne

nad) tljrer Urfadje ju forfd)en.

Dft träumte mir, id) ptte biefe Käufer belaufdjt in

if)rem fpufljaften S^reiben unb mit angfiöollem ©taunen

erfaljrcn, ha'i^ fie bie f)eimlid)en, eigentlid)en Ferren ber

Qjaffe feien, fid) il)re§ Sebcnl unb ^üf)Ien§ entäußern

unb e§ njieber an fid) gieljen fönnen, — e§ tog^über ben

$öen:)ot)nern, bie Ijier l^oufen, borgen, um e§ in !ommen=

ber ^a6)t mit SKudjeräinfen lüieber ^uiüdguforbem.

Unb laffe id) bie feltfamen 9J?cnfd)en, bie in i^nen

ipotjnen mie ©d)emen, mie SBefen — nid)t bon SKüttem

geboren, — bie in il)rem Senfen unb 2;un luie au§

©tüden )DaI)lIo§ gufammengefügt fdjeinen, im ©eifte

an mir borüber^ieljen, fo bin id) mel}r benn je geneigt

5U glauben, ba^ foId)e 2!räume in fid) bunüe SBaI)r=

tjeiten bergen, bie mir im SBad)fein nur nod) mie ßin*

brüde üon farbigen 5J^Qrd)en in ber ©eele fortgtimmen.

Skmn \vaä:)t in mir I}eimtid) bie ©age bon bem ge*

fpenftifdjen öolem, jenem fi'mftlidien 93tenfd)en, mieber

auf, ben einft ^ier im GJtjetto ein fabbalafunbiger fRab^

biner au§> bctn Elemente formte unb iljn §u einem ge*

banienlofen automatifd)cn S)afein berief, inbem er i^m

ein magifd)e§ 3'^^)^S"^ort :E)inter hie 3äf)ne fd)ob.

28



Unb wie iener ©okm gu einem Se:^m5tlb in bet[eIBen

@e!unbe eiftarrte, in ber bie get)einte ©übe he§> Sebenä

üu§ feinem 9Jlunbe genommen n^arb, [o müßten and},

bünft micl), olle bieje 3JZenf ct)en entfeelt in einem 2{ugen='

blicE äujammenfallcn, lö[c^te man irgenbeinen mingigen

S3egriff, ein tieben[äd)Iid}e§ ©treben, bielleiiiit eine

gnjecüofe ©emül)nl)eit bei bem einen, bei einem anbem

gar nur ein bum|)fel SBarten ouf etixiag gönglicf) Unbe^»

ftimmte§, §aItIo[eg — in i^rem §irn auä.

SSal ifi babei für ein immertföf)renbe§, fcf)rec!^afte§

Säuern in biefen ©efc^öpfen

!

'>R.kmaU fie!)t mon fie arbeiten, biefe 9}|enfd)en, unb

bennod) finb fie \i)Xi) beim erften Seudjtcn be§ 9Jlorgen§

\oa6^ unb njarten mit ange"^altenem ?ftem, — loie auf

ein D^fer, ba§ bod) nie !ommt.

Unb f)ot e» n)irfnd) einmal ben Sl'nfc^ein, al§ träte

jemanb in it)r 23ereid), irgenb ein $ß5et)rIofer, an bem

fie fid) bereid)em !önnten, bann fötit ^Iö|Iid) eine lätj"

menbe 5Ingft über fie {)er, fd)eud)t fie in if)re SSinJel

5urüd unb lä^t fie öon |eglid)em Sßortjaben gittemb ob=»

[teilen.

9^iematib fdjeint fdjn^ad) genug, ba^ t'^nen nod) \o

biet 2}^ut bliebe, fid) feiner §u bemädjtigen.

„Entartete, §af)nIofe S^aubtiere, bon benen bie ^aft

unb bie SBoffe genommen ift," fagte (S^aroufe! jögemb

unb fa!) mid) an. —
SSie !onnte er toiffen, tüoran id) had)ie? —
©0 ftar! fad)t man äun)eilen feine ©ebo.nfen an, ba^

fie imftanbe finb, auf ha§> ©eljiiTt be§ 9^ebenftel)enben

ttberäufpringen mie fpridjenbe gntnfen, füljlte id).
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„ mobon fie mir leben ntögen?" frogte id)

und) einer $lBeiIe.

„Seben? SSoüon? 9Jiand)er unter itjuen ift ein WU
lionär!"

^c^ blicfte ß;{}aroufe! au. 3Ba§ fonnte er bamit meinen!

^er Stubcut aber [d)n)iet3 unb \a\) uad) ben Sßolfen.

%üx einen 9(ugcublid :^ntte ba§> Stinimengemurmel

in bem S^orbogen geftodt unb uton tjörte blo^ ba^ S^\^^^

bcö 9?egeng.

SBa§ er nur bamit [ageu Jüilt: „5Diaud)er unter irrten

ift ein 9)^iIIionär!?"

SBieber n^ar e^, aly Ijätte ß^aroufe! meine ©ebanfen

erraten.

Gr mie» nad) bem S^röblerlabeu neben un§, au bem

ba§ 2öa[fer ben 5Roft be§ Gi[engerümpet§ in ftie^enben,

braunroten ^^fii^en öorbei[püIte.

„^laron äBaffertrum ! (5r gum S5eif|jiel ift 9Dci((ionär,

— faft ein drittel ber ^ubenftabt ift fein 53efi^. Si^iffen

Sie e» benu nidjt, §err ^ematt)?!"

Wh blieb förmlid) ber 3(tem im 9.lhmb ftedeu. „5(aron

äßaffertmm ! S)er S;röbler 5(aron SSaffevtrum 3)l\h

lionär?!"

„Dt), id) fenne it)u genau", fu^r ^fjaroufe! berbiffen

fort, imb al§> i)ätte er nur barauf geiüartet, baf3 id) il}n

^^^W' »S^ fannte aud) feinen Solju, ben Dr. äöoffort).

§aben Sic nie üou il}m geijört? S3ou Dr. SBaffor^, bem
— berüt)mten — Stugenaiät? — ^or einem ^'ijx nod^

I}at bie gonge Stobt begeiftert üon if)m gefprod)en, —
Don bem großen @ele:^rten. S^^iemaub mi^te

bamatv, ha^ er feinen 9Zameu abgelegt unb friUjer
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3öaf[ei;trum geT)ei^en i)a\. — (Sr [piette [id) gerne ouf htn

wdtahQctvanhten ^Mann ber 3Bijfenf(f)aft, unb lüenn

einmal auf §er!unft bie 9tebe fönt, toarf er be[(f)eiben

nnb tiefbewegt [o mit l^nlben SSorten f)in, ha^ [ein

Spater nod) auS> bem ©^etto [tamme, — [ic^ au§ ben

niebvigften 2(nfängen l^eran§ unter Plummer aller 5(rt

unb unfägli(i)en Sorgen em^or an§ £id)t I)abe arbeiten

mü[[en.

Sa! Unter Plummer unb (Sorgen!

Unter treffen Kummer unb unfäglidjen ©orgen aber

unb mit n?eld)en SP^itteln, taS^ Ijat er nidjt baju ge[agt

!

^cf) aber )xid% ma^ e§ mit bem &>i}etto [ür eine ^i^e=

manbtni^ ^at!" ßljaroiife! fa^te meinen 9(rm unb

[d)ttttelte i:^n Ijeftig.

„9J(ei[ter ^^eniatb, id) bin [o arnt, ba^ icl) eS [elbft

!aum mel)r begreife; id) mufs I)alb nadt get)en mie ein

Sßagabxmb, jel)en ©ie f)er, unb irf) bin bod) (Stubent ber

SJIebigin, — bin bod) ein gebilbeter 9}?enjd)!"

©r rif3 feinen Über^ieljer auf unb iä) fat) ju meinem

dntfelen, ha^ er meber §emb nod) 9^od an ^atte unb bcn

SJIantel über ber nadten §aut trug.

„Unb fo arm mar id) bereits, aU id) biefe SSeftie, biefen

anmäd)tigen, angefe^^enen Dr. Söafforl) gu gall hxadjte,

— unb nod) t)eute a'^nt !ei]ier, ha'^ id), id) ber eigentlid)e

Urheber mar.

SJlan meint in ber ©tabt, ein gemiffer Dr. (Sabioti

fei e§ gemefen, ber feine ^raftüen anS Sagestid^t ge='

gogen unb il}n bann gimi (Selbftmorb getrieben t)at. —
Dr. ©aöioli mar nid)t§ aU mein äßerfgeug! fage id)

S^nen. ^d) allein ):)abe hen ^lan erbadit unb "oa^, ^a^
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terial sulammengetrogen, tjabe bie S3eh)eife geliefert unb

leife unb unmerüid^ (Stein unt (Stein in bem ©ebäube

Dr. SSQJfor^g gelodert, biä ber Biift^i^ö erreid)t rvai,

Wo fein ©elb ber Grbe, feine £t[t be^ ©^etto mel)r

bemto(f)t Ijätten, ben Buf^Ji^^^^^^^ud), gu bem e§ nur

ncd) eine^ unmerfUc^en 2(n[to^e§ beburfte, ab^utpenben.

SSifjen (Sie, [o — \o n)ie man (Bdjad) [|jielt.

®erabe fo n^ie man ©d)acE) fpielt.

Unb niemanb n^ei^, ha^ id) e» mar!

3)en Probier Slaron 3?5a)]'ertrum, ben lä^t mof)l

manchmal eine furd)tbare 2ll}nung nid)t [djiafen, ba§

einer, ben er nid^t fennt, ber immer in [einer S^ölje ift

unb ben er bod) nid)t fa[[en fann, — ein anberer all

Dr. ©aöioli — bie ,'ganb im (Bpiek geljabt l^aben

muffe.

SSietüo^l SSüffertrum einer Don jenen ift, beren 2{ugen

burd) SDJQuern gu fdjouen öermögen, fo fafet er eS boc^

nid)t, baB el ©etjirne gibt, bie auSguredjnen imftanbe

finb, mie man mit langen, unfidjtboren, bergifteten

9^abeln burd^ foId)e 3)Zauem ftedjen fann, an Guabem,

an ©olb unb Gbelfteinen borbei, um bie berborgene

£eben§aber gu treffen."

Unb S^aroufef fc^Iug fid) bor bie ©tim unb Iad)tc

tpilb.

„5Iorün SBaffertrum mirb e§ balb erfaf)ren; genau on

bem STage, an bem er Dr. (Sabioli an ben §alö mill!

©enau an bemfelben 2x:ge!

Stud) biefe 6d)ad)|}artie Ijobe iö) au§gered)net bil gum

legten ^uq. — S)ie§mal mirb e§ ein ßönigSläufergambit

fein. 5)a gibt e» feinen einjigen B^tS &i^ ä^»^ bittern
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©nbe, gegen ben id) nid)t eine öerberHic^e Entgegnung

njü^te.

Sßer fid) mit mir in ein foldje» ^önig^töufergamBit

einlöst, ber Ijängt in ber Suft, foge id) SD^en, mie eine

I)iIfIoje SJiarionette an feinen gäben, — an g-aben, bie

id) §u^fe, — I)ören ©ie föol)!, hie id) inp\e, unb mit

beffen freiem Söillen ift'S hai)in."

®er ©tubent rebete föie im g-ieber, unb id) \ai) il)m

entfe^t inl ®efid)t.

„SBa§ Ijaben ^nen Sßaffertrum imb fein ©of)n benn

getan, i>a^ ©ie fo boll §a^ finb?,"

©f)aroufe! n;et)rte I)eftig ab:

„Saffen mir haS^ — fragen ©ie Heber, ma§ Dr. SSaffort)

ben §al§ gebrochen f)at! — Dber münfdjen ©ie, ha'^ tüir

ein onbreö Wal barüber \piQd)tn? — Ser 9^egen Ijat

nad)gelaffen. SSielleidjt tüollen ©ie nod) §aufe get)en?"

Er fen!te feine ©timme, mie jemanb, ber ^Iö|lid^ gan^

rut)ig mirb. ^d) fd)üttelte ben ^o^f.

„§aben ©ie jemals ge'f)ört, mie man Ijeutgutage ben

grünen ©tar f)eitt? — 3^id)t? — ©o muf? i^ S^juen ba§

beutlid) madjen, bamit ©ie atteS genau berftetjen,

aReifter ^ernat^!

^ören ©ie p: ^er ,grüne ©tar' alfo tft eine hö§>^

artige ©r!ran!ung be» 5Iugeninnem, bie mit (Srbtinben

enbet, unb e§ gibt nur ein SJ^ittel, bem gortfd)reiten be^

ÜbeB (Sintjalt gu tun, nämlid) bie fogenannte ^ribeftomie,

bie barin befte^t, ta^ man au§ ber 9?egenbogen'f)aut beg

2luge0 ein !eilförmige§ ©tüdd)en Ijerau^giüidt.

2)ie unöermeiblid)en ^^olgen babon finb mot)I greulidje

^lenbunggerfdjeinungen, bie für§ gan^e 2ehen bleiben;
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ber ^roge^ be§ örblinben? jebod) ift melften^ aufge-

I)alten.

Spiiit ber ^iagnofe be§ grünen ©tor^ Ijai e§ aber eine

eigene Semanbtni^.

(£3 gibt nämlid) S^it^"^ befonber§ hei S5eginn ber

£rQnft)eit, tvo bie beutlid)[ten 8l}mptome [d)einbar gan§

gurücftreten, unb in jold^en fällen borf ein 5Ir§t, obtüol)!

er feine ©pur einer ^anfljeit finben !ann, bennod) nie*

mal§ mit 33c[timmtl)eit [agen, ba^ fein Sßorgänger, ber

onbrer 9Jieinung geiuefen, jid) notiüenbigermeife geirrt

I)oben müfje.

§at nber einmal bie ern>äf}nte S^^ibeftomte, bie fid)

natürlid) genau [o an einem gejunben ^uge mie an

einem !ran!en au^fütjren lä^t, ftattge[unben, fo !ann

man unmöglid^-metjr fe[t[tenen, ob früher njirüid) grüner

©tar borgcicgen t)at ober nid)t.

Unb auf bie[e unb nod) anbere Umftänbe t)otte

Dr. SSofjort) einen [d)euJ3tid)en ^lan aufgebaut.

Ungäljüge Wale — befonber§ an grauen — toxi"

ftatierte er grünen ©tar, h)o l^armlofe (Se^ftörungen

üorlagen, nur um gu einer Operation äu fommen, bie

iijm feine Wü^e mad)te unb öiel ©elb eintrug.

2)a enblid) ^atte er bollfommen SSetjrlofe in ber §anb;

ita gel)örte gum 3(u§ptünbem aud) feine ©pur öon 3Jhit

mel)r I

6ef)en ©ie, SJ^eifter ^emat^, ba trar ha^ begenerierte

9f?aubtier in jene Seben^bebingungen berfetst, h)o e§ aud)

oljue SSaffe unb straft fein Opfer §erfleifd)en fonnte.

D^^ne etmag anf§ ©piel ju fe^en! — ^^egreifen ©ie?!

£)f)]te ha^ geringfte ipagen gu muffen

!
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S)urd) eine SJJenge fauler SSeröffentlidjimgen in ^ad)^

blättern Ijatte fid) Dr. SBajfort) in ben 9?uf eines Ijerüor^

ragenben ©pegialiften 3U je^en üerftanben unb fogar

feinen Kollegen, bie Diel gu orgloö unb anftänbtg inaren,

um il}n §u burd^fcljauen, ©anb in bie 5tugen 5U ftreuen

gen^uBt.

©n ©trom bon Patienten, bie die bei itjut §ilfe

fuc^ten, tvax bie natürliche g'olge.

^ant nun jemanb mit geringfügigen ©efiftörungen 5U

i:^m unb liejj fid) unterfudjen, fo ging Dr. SSaffort) fofort

mit tüdifd)er ^^lanmäjiigfeit gu SBerfe.

3uerft ftellte er bo§ üblidje SlranfcnberTjör an, notierte

aber gefdjidt immer nur, um für alle ^-ötle fl^äter gebedt

gu fein, iene Stnttüorten, bie eine Deutung auf grünen

(5tor guIieBen.

Unb öorfid;tig fonbierte er, ob nidjt fd^on eine früf)ere

Xiagnofe üorläge.

©ef^räd)§it)eife liejj er einfließen, ha^ ein bringenbev

9?uf au§ bem ^uManbe bel)ufy jDid)tiger, ioiffenfdiaft*

lid^er SJlaßnoIjmen an il)n ergangen fei imb er ba:^er fd)on

morgen öerreifen muffe. —
S3ei ber Stugenfpiegeluug mit eleftrifdjen £id)tftral)len,

bie er fobann bornaljm, bereitete er bem 5!ran!en ab'

fiditlid) fo biel ©dimergen mie möglid).

5ine§ mit SSorbebadjt! mk§ mit S5orbebad}t!

SBenn haS^ ^eiijöi borüber imb bie übliche bange

groge be§ Patienten, ob ©runb gur ^efürdjtung bor-

^onben fei, erfolgt voai, ha tat SiSafjor^ feinen erften

<Sd)ad)3ug.

(£r fe|te fic^ bem Traufen gegenüber, lie^ eine 2Jli»
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nute beiftreidjen unb f^roc^ bann gemefjen unb mit

fonorer ©timme hen ©o^:

„ßrblinbung beiber Stufen ift bereite in bet aHer"

nödjften S^it tt)ol)l unöermeiblidj!"

S)te ©^ene, bie naturgemäß folQte, tüor ent[e^Iidj.

Oft fielen bie Seute in D'finmad^t, iDeinten unb [dirien

unh Warfen [idj in milber $SeräiüeifIung gu SSoben.

®a§ 2Iugennd)t berlieren, tjeißt alle^ berlieren.

Unb Wenn ber hjieberum üblid;e 9Jloment eintrat,

njo ba§ arme Dpfer bie ^ie Dr. 2Saj[ort)§ umÜammerte

unb fteljte, ob e§ benn au[ ©otte§ ©rbe gar feine §n[e

met)r gäbe, ha tat bie ^^eftie ben äiueiten ©djadjgug unb

bertDanbelte fid) felbft in ienen — ©ott, ber l^elfen

!onnte

!

2flle5, atte§ in ber SBelt, ift ftjie ein ©djadjfpiel,

Smeifter ^crnatl)! —
©d)Ieunigfte Operation, fagte Dr. SSaffort) bann

nad)ben!tid;, fei t>a§ einzige, )öa§ öielleidjt 9iettung brin»

gen !önne, unb mit einer lüilben, gierigen (Siteüeit, bie

^lö^Iid) über iljn fam, erging er fid) mit einem S^ebe»-

fdimall in n?eitfd)n)eifigem 2tu§malen biefc^ unb feneS

g-alle^, bie alle mit bem t)orItegenben eine ungemein

große 5ät)nlidj!eit getjabt Ijätten, — lote unäät)Iige ^an!e

i'^m allein bie (Srtjaltung beä 9tugenli(^t§ uerbanften, unb

bergleid)en meljr.

(Sr fd;nielgte förmlid) in bem ®efü^I, für eine 9trt

fjöljeren 2Sefen§ gehalten gu nierbcn, in beffen §änbe

ha^ SBoIjt unb SBe:^e feinet 93lttmenfd)en gelegt ift.

^a§> tjilf^Iofe D|)fer aber foß, 'oa§> ^erg öoll brennenber
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fragen, geBrodjen bor if)m, 9In(3ftfd)rt)ei^ auf hex ©timc,

unb rtJQgte t^m nirljt einmal in bie ^ehe gn fdlen, au§

f^urcEjt: il}n — ben einzigen, ber noc£) §ilfe bringen

lonnte — jn ergürnen.

Unb mit ben SSorten, ha'^ er §nr Operation leiber erft

in einigen Wonaten [rf)reiten !ömie, luenn er bon [einer

9?eife lieber gnrüd fei, fdjlo^ Dr. SSajjort) feine S^ebe.

^offentlid), — man folle in foIcf)en Rollen immer ba§

S3efte Ijoffen — fei e§ ba nicijt 5U \pät, fagte er.

0?atürlid) f^rangen bann bie 5!ran!en entfeijt anf, er«

üfirten, ba^ fie nnter gar ieinen Xlmflänben aud) itur

einen Sag länger tüarten toollten, nnb baten fleljentlid)

nm 9lat, mer bon ben anbern Slugcnärgtcn in ber ©tabt

fonft loof)I aB Operateur in S3etrod)t !öme.

®a tüar ber 3(nge:iblic! ge!ommcn, Wo Dr. Sßaffort)

ben entfd)eibenben ©d)tag füT}rte.

©r ging in tiefem S'^adjbenfen ouf unb ab, legte feine

©tim in f^alten bey ©ram§ unb lifpelte fdjlie^lid) be='

lümmert, ein Eingriff feiten^ eine§ anbern ^Irgteg be«

binge leiber eine abermalige S3efpiegelung be§ 2tuge§

mit ele!trifd)em Sic^t, unb iia§> muffe — ber Patient

miffe \a felbft, mie fdjmergtjaft e§ fei — tuegen ber bten^

benben ©traljlen gerabegu berljängniSboH tvixten.

©n anbrer Strgt alfo, gang abgefeljen babon, ba^ fo

mondjem bon i!)nen gerabe in ber ^ribeftomie bie nötige

Übung feljle — bürfe, eben h)eil er n^ieberum bon neuem

unterfud)en muffe, gar nidjt bor 5(bIouf längerer 3^^^

bis fid) hie (Sel}nerben miebcr erT}oIt lf>Qtten, gu einem

d)irurgif(^en Eingriff fd)reiten."

©^roufef ballte bie ^öufte.
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„®Q§ nennen mir in ber 6(f)acf)[:prQd}e ,3ng§trQng',

liebet 9}leifter ^ematt) ! SSq§ h;etter folgte, tvai

toieberum 3uöäit)ang, — ein ergtrungener 3ug nod) bem

anbern.

^olb n}al}nfinnig bor SSetäiueiflung befdjtror nun ber

^atient ben Dr. SBaffort), er möge bod) (Erbarmen Ipben,

einen %aQ nur feine SIbreife berfdjieben unb bie Dpe^'

ration felber bomeljmen. — ß§ Tjanble fid) bod) um mel}r

nod) aU um fd^ncUen Sob, bie grauen-^afte, foltembe

5lngft, jeben Stugenblid: erblinben gU muffen, fei ja ha^

6d)redlid)fte, tva^ e» geben !önne.

Unb je met}r ha?> (Sdjeufal fid) fträubte unb jammerte:

ein Sluffdjub feiner 9^eife fönne it)m unabfeljbaren

©d)Qben bringen, befto f)öl)ere ©ummen boten frei-

loiUig bie Slrnnfen.

©djien fdjliefslid) bie ©umme Dr. SBaffort) I)od) genug,

gob er nod) unb fügte bereite am felben S;Qge, ef)e nod)

ein Biifi^^i feinen $Ian oufbeden fonnte, ben SSebouernS»»

merten an beiben gefunben Singen jenen unf)eilbaren

©djaben gu, jene§ immermä^renbe ®efüt)I be§ ©e»-

blenbetfein^, ha§ ta^ Seben gu ftetiger Dual geftalten

mu^te, bie ©puren be§ ©d)ur!enftreid)eg ober ein für

allemal berU}ifd)te.

%m(i} fotd^e D|3erationen an gefunben 5Iugen ber*

me'^rte Dr. SSaffort) nid)t nur feinen 9iul]m unb feinen

9luf al§ unbergleid)lid)er Slrgt, bem e§ nod) jebe^mal

gelungen fei, bie brol)enbe Grblinbung auf3ul)alten, —
e§ befriebigte gleidjgeitig feine ma^lofe ©elbgier unb

fröt)nte feiner Gitelfeit, Jocnn bie ol^nungglofen, an

Körper unb Vermögen gefd)äbigten £4)fer gu ii)m
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wie äu einem |)etfer ouffafyen unb {f)n gI§ S^ettet

:|)riefen.

3lu.i ein 9}Zen[(ij, ber mit ollen ^-ofem im ©fjetto unb

[einen gal^llofen, unfc^einbaren, jeboc^ miübern)inb^

Iid)en Hilfsquellen n)ur5elte unb bon Einbljeit an 06=»

lernt 'i)at auf ber Souer gu liegen n^ie eine ©:pinne, ber

jeben 9J?enfd)en in ber (Btaht fannte unb bt§ in§ üeinfte

feine SSegiel^ungen unb ^ßermögcnSüerfiädniffe erriet

unb burd}fci)aute, — nur ein foWjer— „^albl^ellfeljenber"

möd)te man e§ beinal)e nennen, — fonnte iaf)relang ber^»

artige (SdjeuBIidjfeiten Derüben.

Unb tüäxt id) nid)t geinefen, bi§ !^eute triebe er fein

§onbn)er! ncd), lüürbe e§ hi§> in§ l^ol^e Sflter n^eiter be*

trieben ^aben, um fd)Iie^Iic^ aU el)rlt)ürbiger ^atriard)

im Greife feiner Sieben, angetan mit I)o!)en (Stjxen,

!ünftigen ®efd)ted)tem ein Ieud)tenbe§ SSorbilb, feinen

SebenSabenb gu genießen, bi§ — bis enblid) auö) über

i:^n ha^ gro^e SSerreden ^^inmeggegogen möre.

^d) aber mud)§ ebenfalls im ©Ijetto auf, unb aud)

mein S3Iut i[t mit jener 2(tmDf^f)äre I)önifd)er £ift ge»-

fötttgt, unb fo bermoc^te i<i) itjxi gu ^all ^u bringen, —
fo mie bie llnfid)tbaren einen 9Jienfd)en gu ^all brin^

gen, — Ujie auS l^eiterm ^immel I)eraua ein S3Ii^ trifft.

Dr. Sobioli, ein junger beutfd)er Slrgt, I)üt boS SSer*

bienft ber Gntlarbung, — i^n fd)Db id) bor unb t)äufte

33en}ei§ auf S5emeiS, bis ber Stag anbrad), n:)0 ber

©taotSonlDalt feine ^anb nad) Dr. SBaffort) auöftredte.

^a beging bie S3eftie ©elbftmorb I — ©efegnet fei bie

©tunbe

!

9(I§ t}ötte mein Xo|)|3eIgönger neben i^m geftanben
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M
unb tl)m bie §Qrib o^füljit, naijm er [\d] ha^^ Seben mit

jener ^(jiole 5(mt)Initint, bie iä) ab\id)ti\d) in feinem

DrbinQtion^äimmer bei ber ©elegenljeit ^atte ftefjen

laffen, ai§> id) fclbft iljn einmal berleitet, and) an mir bie

faljc^e ©iacjnofe be§ grünen ©tar^ §u ftellen, — obfid)t=»

lid) unb mit bem öliiljenben 3Bun[d)e, ha^ e^ bie[e§ 2tmt)I=

nitrit [ein mödjte, ba§ i()m ben leisten ©toJ3 geben jollte.

^er (i5el)irn[d}lag l^ätte if)n getroffen, I}ief3 eä in ber

6tabt.

Stmt)Initrit tötet, eingeatmet, luie ®el}imfd)lag. SIber

lange !onnte bo§ ®erüd)t nic!^t aufredet erf)alten luerben."

©tjaroufe! ftarrte :|jUil^Iid) geifte§abtt)efenb, aB t)abe et

fid) in ein tiefet Problem berloren, bor fid) I}in, bann

gudte er mit ber 5(d}fel nad) ber $Rid)tung, n)o 2laron

Sßaffertrum^ Siröblerlaben lag.

„3etit ift er allein," murmelte er, „gang allein mit

feiner ®ier unb — unb — unb mit ber S8ad)§:pu:p:pe
!"

SD^ir fd)tug i>a^ ^erg bi§ §um §al^\

^d) fal) (Sljoroufef boll ßntfeljen an.

SSar er toaljnfinnig? ©§ mußten g'ieber:p!^antofien

fein, bie i"f)n btefe S)inge erfinben liefjen.

(SJeioiB, gemi^! (Sr !f)at alleg erfunben^ geträumt!

@§ !ann nic^t u^al^r fein, tt)a§ er ha über ben 2fugen*

argt ©rauenf)afte§ ergäljlt :^at. (Sr ift fd)n)inbfüd)tig,

unb bie g-ieber be§ 2^obe§ freifen in feinem §im.

Unb id) tüollte i'^n mit ein :paar fc^ergenben SBorten

berul^igen, feine ©ebanfen in eine freunblid)e Üiic^tung

Ien!en.
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®a fu'^t, nod) elje td) bie 3Borte fonb, toie ein

in meine (Erinnerung ha§> ©ejic^t SBQf[ertrum§ mit ber

gef:pQltenen Dberli|3^e, tüie e§ bamals in mein ßimmer

mit runben gn[cf)angen burdj bie anfgerijfene Xnx

i^ereingejc^aut I)otte.

Dr. (Sabiolil Dr. (Sobioli! — ja, JQ, [o tt)ot and) ber

fflümt be§ jungen 3}tanneg geirejen, ben mir ber Wa^
rionettenfpieler ^toatl:) flüftemb anüertraut qB ben be0

t)ornef)men ßi^wierl^errn, ber bon it)m bn§ Sltelter ge^

mietet f)atte.

Dr. ©Qbioli ! — SSie ein (Sdjrei lQUc[)te e§ in meinem

^nneiTt auf. ©ine 9^eif)e nebelhafter S3ilber gucfte burdf)

meinen ©eift, jogte fid) mit fdjredtjaften Vermutungen,

hie auf mid) einftürmten.

^d) tuoKte ©tjaroufe! fragen, il}m Doli 2tngft rofc^

alles ergäljlen, tüa§> idj bamolS erlebt, ba fa:^ id), ba^ ein

!f)eftiger ^uftenanfall fid) feiner bemödjtigt {jatte unb iljn

faft umioarf. ^d) fonnte nur nod; unterfc^eiben, wk
er fid) mül}fam mit ben §änben an ber Wamx ftü^enb

in ben 9fiegen :^inau§ta^^te unb mir einen flüd)tigen

©ru^ äunidte.

^0, ja, er ^ai rec^t, er f:prad) nid)t im f^ieber, —
füljlte id), — t)a§> unfapare ©efpenft be§ SSerbred)en§

ift e§, ha§ burd) biefe ©äffen fd)leid)t %a^ unb ^ad)t

unb fid) p \}extöxpem fud)t.

(SS liegt in ber Suft, unb inir feTjen e§ nid)t. ^lö^

lid) fd)Iägt e§ fid) nieber in einer 9Jienfc!^enfeeIe, —
tvix ütjuen e§> nid)t, — bo, bort, imb elje toir e§> faffen

tonnen, ift e§> geftoltloS getrorben unb alleS längft box"

über.
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Unb nur nod) bunfle SBorte über trgenbein ent[epd)e§

©e[df)el)ni§ fornmen an un» fieran.

Wit einem <Sd)Iage begriff ic^ biefe rötfelljaften (556=-

fdjö^jfe, bie ring§ um mid) tt)üf)nten, in il^rem innerften

SSefen: jie treiben roillenlcy burd}^ S^afein bon einem

unfic^tboren mognetifd^en ©trom belebt fo, njte

borI)in ha§: $8rQutbufett in bem fdjmu^igen 9^innfal

borüberfd)tüamm.

SJlir War, qI§ ftorrten bie Käufer olle mit tüdifdjen

®efid}tem boH namcnlofer S3o§:^eit Quf mid) ^^erüber, —
bie Xore: Qufgeriffene fdjnjorge 3Räu\ex, au§ benen bie

ßungen au^^gefault n^arcn, — %id}en, bie jeben Stugen-

blid einen gellenben (Sdjrei ou^fto^en fonnten, fo gellenb

unb Ijafeerfünt, bofe e^ un§ hi^' inS ^nnerfte erfc^reden

mü^te.

SBq§ I)Qtte gum ©d}IuB nod) ber ©tubent über ben

S^röbler gefagt? — ^d) flüfterte mir feine SBorte bor:

— 9lnron SBaffertnim fei jeljt allein mit feiner ©ier unb

feiner ^adßpnppe.

SSa§ fann er nur mit ber 2ißQd)g:pnp^e gemeint

f)aben?

ß§ mu^ ein ©leid^ni^ gemefen fein, befdjtüic^tigte id|

mid), — eines jener !ranf!)aften ©Ieid}niffe, mit benen

er einen gu überfallen pflegt, bie man nid)t berftel}t, unb

bie einen, menn fie fpöter unerwartet fid)tborIid) n)erben,

fo tief erfdjreden fönnen toie ®inge bon ungen^otinter

f^-orm, auf bie plötjlid) ein greller ßid)lftreif fällt.

^d) I)oIte tief Sftem, um mid) gu berul)igen unb ben

furchtbaren ©inbrud, ben mir (2;i)aroufe!g 6;r5äI)Iung ber«

urfodjt l^atte, obgufc^ütteln.
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^ä) \ai) bte Seitte genauer an, bie mit mir in

bem ^auSflur n)Qrteten: Stieben mir [tanb ie|t ber

bide 9IIte. ©erfelbe, ber üortjin [o n?iberlid) geladjt

'^atte.

@r I)Qtte einen [d}n)ar3cn ©eljrod on unb §anbfd)n'^e

unb ftarrte mit borquellenben 5Iugen unbertuanbt auf

ben 2i)rbogen be§ .^"»aufeS gegenüber.

©ein glattrafierteä ©e[id[)t mit ben breiten, gemeinen

3ügen gucEte bor Erregung.

Untoinfürlid) folgte id) feinen SSliden unb bemer!te,

ha^ fie lüie gebannt an ber rot{)oarigen Stofina I)ingen,

bie brüben jenfeitg ber ©äffe ftonb, il}r immern}ö^renbe§

£äd)eln um bie ßip^jen.

®er 9IIte wax bemül^t, il^r 3eicf)ßtt §u geben, unb id^

fa^, ha^ fie e§ tüo^l tonnte, aber fid) benoljm, al§ ber»-

ftünbe fie nid)t.

©nblii^ t)ielt e§ ber 2{Ite nid)t länger au§, watete auf

ben f^uBf|)i^en f)inüber unb t)ilpfte mit lächerlicher

(Slaftigität n^ie ein großer, fc^tüarger ©ummibaH über

bie ^fü^en.

SDlan fd)ien i^n gu fennen, benn id) f)örte aller'fjanb

©loffen fallen, bie barauf I)in§ielten. (Sin ©trold) f)inter

mir, ein rote^, geftridte§ Xuä) um ben §al§, mit blauer

9)?ilitärmü|e, bie SSirginia t)inter bem £):^r, mad)te

mit grinfenbem SJhinb Stnf^ielungen, bie id) nid)t ber^

[tanb.

^6) begriff nur, bo^ fie ben 5ltten in ber ^ubenftobt

ben „Freimaurer" nannten unb in it)rer ^Bpiadje mit

biefem (5;)i^namen jemanb begeidjuen iDoHten, ber fid)

an IjalbttJüdifigen SJläbdien p berge^en ^pflegt, ober
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burd^ intime $8e5tef)ungen 5ur ^oHgei bor jeber ©träfe

[id)er ift.
—

S)Qnn tüaxen ba§ ©ejic^t 9bjina§ unb ber 5IIte brüben

im ^unfel be§ ^au^flureS berjc^jDunbett.

44



SSir tjatten ha§> genfter g^öffitet, um ben Xobah

xauä) QU§ meinem üeinen ßitnmer [txömen p lafjen.

®er falte Sf^adjttpinb UitS' {)eretn unb tuel^te an hie

gottigen 9JlänteI, bie an ber %iixe I)ingen, ha^ fie leife

^in unb ^er fcf)tüan!ten.

„^xoto\>§> tDürbige §aupte§5terbe mö(i)te am lieBften

baöonfttegen", fagte B^ü«^^ unb beutete auf be§ 9Jhifi!er§

großen ©djla^pljut, ber bie breite ^rem^e Betregte tüie

fdEitöarge g-Iügel.

^ofua ^xüfop gtüinferte luftig mit ben STugen*

libem.

,ßi toiil," fagte er, „er tv'iU rt)at}rfd)einlid)
"

,ßx lüill 3um ,Soifitfd)e!' gur S^an^mufü", nal^m i"^m

SSiieSlanber ba» SBort bortneg.

^o!o|) ladjte unb fdjiug mit ber §anb ben S^aft gu

ben klängen, hie bie bünne Söinterluft fjer über bie

S^ädjer trug.

S)ann na^m er meine alte, gerbro d)ene ©itarre bon

ber SBanb, tat, al§ gu^fe er bie gerbroc^enen ©aiten unb

fang mit !reifd)enbem g-alfett unb gefl^reijter SSetonung

in Ülotmelfd) ein lüunberlidje^ Sieb:

„2Jn SSein^bel bon ©i^en

red)t alt

„3ln ©tran-gen net gar

a fo !alt
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unb 9^0^n

„unb immerrr nurr pu^^en

„^ie großartig er mit einem ajiol bte ©aunerfprQrf)e

bef)err[(i)t l" unb SSrieSlanber lodjte laut auf unb brummte

mit:

„Unb fto^en [td) Sluf^ug

unb ^fiff

„Unb fd)mnnem on eifemeä

mm
„Sud), —
„Unb §anb[d)ulj!ren, §arom net fan

„^ie[e§ !urio[e Sieb [c^narrt jeben 2(benb beim

,Soifit[d)et' ber mefdjuggene S^eptjtali ©djaffroned mit

bem grünen 9{ugenjd)irm, unb ein ge[d)min!te§ 2Beib§«

bilb [pielt §armcnifo unb gröl)It bcn Xe^t bagu", erüärte

mir B^^fl^^)- »®^<^ jülltcn oud) einmal mit un§ in biefe

(5d)enfe geljen, 3Jleifter ^ematt). ©päter bielleidit,

inenn niir mit bem $unjd) ^u Gnbe [inb, — tüa§ meinen

©ie? 3ur S-eicr ^}re§ Ijeutigen ©eburtytnges?"

„^0, ja fommcn 6ie nad^Ijer mit im§/' jagte ^rofo:p

unb fünfte boS g-enfter gu, — „man mu^ [o etn?ag ge«

[eljen fjoben."

2)ann tranfen mir ben f)ei|en ^imfd) unb fingen

unferen ©ebanfen nad).

$8rie§Ionber [d)ni|te on einer 9[Rorionette.

„(Sie Ijaben im^ föi-mlid) bon ber SfuBenmelt abge*

jd)nitten, ^o\m," unterbrad; ^tvall] bie ©tüle, „feit ©ie

46



bQ§ fyenfter ge[(i)Iof[en Ijaben, t)at niemanb mefir ein

SSort öef|3rod)en."

„Igd) bQ(i)te nur baruber nac^, oB bor'^in bie SWöntet

fo flogen, luie feltjam e§ ift, trenn ber SBinb leblofe

S)inge bertjegt/' anttüortete $ro!op fdjnell, n:)ie um \iä)

hjegen [eine§ ©djftjeigen^ gu ent[d)ulbigen: „6§ fieljt

gar \o iuunberlid) au§, tüenn ©egenftänbe :plönlid) §u

flattern anheben, bie [onft immer tot baltegen. 3^id}t?

~ 2^ fi^l) einmal auf einem ntenfdjenleeren ^la^ §u,

tok gro^e ^a|3ierfe^en, — of)ne ba§ id) öom Sßinbe

etmag f|3ürte, benn id) ftanb burd) ein §au§ gebedt, —
in toller SSut im Greife l^erumjagten unb einanber ber=

folgten, a\§> Ijätten fie fidj bcn Siob gefdjiDoren. föinen

2lugenblid [päter fc^ienen fie fid) berutjigt gu l)aben,

aber :plü^lid} !am luieber eine mal^ntoi^ige Erbitterung

über fie unb in finnlofem ©rimm raften fie uml}er,

brängten fid) in einen Söin!el pfammen, um bon neuem

befeffen auSeinanber gu ftieben unb fd)lie^lid) l)inter

einer Gde §u berfd)n}inben.

5Jhir eine bide B^ilung l'onnte nidjt mitfommen; fie

blieb auf bem ^ffafter liegen unb llappte ^a^erfüllt auf

unb §u, al§ fei iljr ber 5(tem ausgegangen unb üI§> fd)nappe

fie nad) Suft.

©in bunfler SSerbad)t ftieg bamal§ in mir auf: tva^,

tüexm am (£nbe tuir Seben)efen aud) fo etttjaS 5äl)nlid)eg

mären mie foldie ^a|)ierfe|en? — £)b nid)t bielleid)t

ein unfid)tbarer, unbcgreiflid)er „SBinb" aud) im§ Ijin

unb l)er treibt unb unfre ^anblungen beftimmt, tüäl)renb

mir in unferer (Sinfalt glauben unter eigenem, freien

SBillen gu f^eljen?
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Sßie, tnenn ha^ Seben in utiy nid)t§ anbere§ toäre qB
ein rät[el^after äßirBelminb? ^ener SBinb, Don bem bie

S3ibel [ogt: ittei^t bu bon h?annen er fommt unb tnol^in

er ge^t? — SCräunten tvli nidit Qud) gumeilen,

n)ir griffen in tiefet SSaffer unb fingen filbeme f^ijd)e,

unb nicE)t§ anbereS ift gefd)e^en, al§ ha^ ein !alter £uft-

äug unfere |)änbe traf?"

„^ro!o:p, ©ie fpredien in SSorten wie ^emati), mag

ift'g mit ^§nen?" fagte 3ma!I} unb fal; ben 9Jhififer

miBtrouifd) an.

„®ie ®efd)id)te bom ^uä) ^bbur, bie borljin ergöp

lüurbe, — fd)abe, t)ü^ ©ie fo f|jät famen unb fie nid)t

mit on^örten, — ]^at iljn fo nad)benflid) geftimmt",

meinte SSrieManber.

„6ine ©efc^id)te öon einem S3ud}e?"

„föigentlid^ bon einem 9JZenfd)en, ber ein $8ud) brad)te

unb feltfam ou^faf). — ^ernatl) föei^ nidjt, n?ie er Iiei^t,

IDO er tuo^nt, tooB er wollte, unb troljbem fein 5(u§fe^en

feljr auffallenb geioefen fein foH, laffe e§ fidj bod) nid)t

red)t fdjilbem."

3tüa!^ Ijord^te auf.

„^a§ ift feljr merfmürbig/' fagte er nad) einer ^oufe,

„toar ber ^rembe bietleidit bartlos unb I)atte er fd^rög*

fteljenbe 2lugen?"

„^d) glaube," anttoortete id), „ba§ I)eif,t, id) — id) —
mei^ e§ gang beftimmt. 5!ennen 6ie i!)n benn?"

2)er äfiarionettenfpieler fd)üttelte ben topf: „(Sr

erinnert mic^ nur an ben ,(53oIem'."

S)er ^nialer ^rie§Ianber lie^ fein ©d^ni^meffer

finfen:
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„(Ä)oIem? — 3Ö) ^Q&e [cfjoit [0 biel babon reben Ijören.

Riffen Sie eti^aS über ben ©olem, 3^0^^}?"

„2Ser !ann jogen, ha^ er über ben ©olem ettüoä

tüiffe?", Qtittüortete 3^^^ 1^"^ h^^^^ ^ie Hc^feln.

„9Jlan öertpeift il^n m§ 9f?eid} ber ©age, big fid) eme§

2;age§ in ben ©a[[en ein Gretgni§ bollgiefjt, ba§ it)n

|jIö^H^ hjieber aufleben lä^t. Xtnb eine B^it-^otig f^ridjt

bann jeber bon i^nt, unb bie (53erüd)te n)ad)[en in§

Ungel}euerlid)e. SBerben fo übertrieben unb aufgebau[d)t,

bo^ fie [djlieBIid) an ber eigenen Unglaubi-uürbigfeit §u^

grunbe geijen. Ser Ur[prung ber ©e[d)id)te reid)t too^I

in§ fieb^eljnte ^a^rl}unbert gurüd, fagt man. dlad) üex^

lorengegangenen Sßorfdjriften ber ^abbala [oII ein

9?abbiner ba einen !ünftlid)en SKenjdjen — ben fo*

genannten ©olem — derfertigt Ijaben, bamit er it)m aB
Siener ^etfe W (Dioden in ber (Sl)nagoge tönten, unb

altert)anb grobe Strbeit tue.

ß§ fei aber bod^ fein rid)tiger 9JJenfd) barau^ gen^orben

unb nur ein bum|jfe§, t)atbben)U^te§ SSegetieren Ijabe iljn

belebt. SSie e§ t)ei§t, oud) ha^ nur tagsüber unb fraft

be§ (Sinfluffeg eine§ magifdjen 3^tt^^^/ ^^^ i^Tit Ijinter

ben 30^1^^^^ [ta! unb bie freien fiberifd)en Gräfte be§

Söeltallg Ijerab^og.

Unb als eines 5lbenbS bor bem ^Jaditgebet ber 9iab^

biner ha§> ©iegel auS bem ^Qcunbe beS ©olem gu neljmen

berföumt, ha märe biefer in S;obfud)t berfallen, in ber

2)un!el^eit burd) bie ©äffen geraft unb tjätte §erfc^togen,

ma§ i^m in ben Sßeg !am.

$8iS ber 9^abbi fid) itjm entgegengemorfen unb htn

3ettel bernidjtet ^ahe.
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Unb ba fei ba§ ©e[d)ö|3| leblog niebergeftürgt. ^[<i)i^

blieb bon i^m übrig, aU bie 3tt)ergf)afte Set)m[igur,

bie. Ijeute nod) bruben in ber 5(Itneu)t)nagoge gegeigt

tt)irb."

„®er[elbe 9?abbiner foU einmal aud) ^um ^aijer auf

bie S3urg berufen rtjorben fein unb bie ©dienten ber

Soten befd)rooren unb fid^tbor genta cf)t l^aben," U^arf

^rofop ein, „mobeme ^orfd)er bel^aupten, er l]ahe fid^

bagu einer Laterna magica bebient."

„^ttjo"^!, !eine Grüärung ift obgefd)madt genug, bafe

fie bei ben heutigen nid)t SSeifall fänbc," ful^r 3^^^!^

unbeirrt fort. — „Gine Laterna magica!! 2(I§ ob ^aifer

9Rubolf, ber fein gange» Seben folci^en 2)ingen nad)-»

ging, einen fo plumpen ©d^iuinbel nid)t auf ben erften

$8lid l)ätte burdjfc^auen muffen!

^d) !ann freilidf) nid}t n)iffen, njorauf fid) bie ©olem-

fage gurüdfüfjren tä^t, baf3 aber irgenb ettüa§>, rt)a§ nid)t

fterben fann, in biefem ©tabtüiertel fein SSefen treibt

unb bamit gufammenijöngt, beffen bin id) fid)er. SSon

©efd)Ied)t gu ©efd)Ied)t I)oben ntetne SSorfal^ren Ijier

gcnioI)nt, unb niemanb !ann n)ol^I auf mel)r erlebte unb

ererbte Erinnerungen an ha§i periobifd)e 2(uftaud^en be»

©olem gurüdbliden, aU gerabe id)!"

3n)a!^ tjatte plöt^Iid) aufgel)ört gu reben, unb man

fül)Üe mit i:^m, mie feine ©ebanfen in bergangene

ßeiten gurüdiuanberten.

SSie er, ben ^opf aufgeftü^t, bort am %i\d-)e \a% unb

beim (Sd)eine ber Sampe feine roten, iugenblid)en

93ädd)en frembartig bon bem meinen ^aar abftadjen,

berglid) iä) umninfürlid) im ®eifte feine ßüge mit ben
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ma§!en^often (^efidjtem feiner SJlarionetten, bie er mix

[o oft oeseigt.

©eltfant, tpte äfjttlid) i^nen ber olte Wann bod^ [ol^I

®erfelbe Slusbruc! unb berfelbe ©eficijtsfdjnitt!

3!Jland)e 2)inge ber ®rbe lönnen nid)t loSfommen t)on=

einanber, füf)Ite id), unb iDie id) ^waliß einfac^e§ (Sd)id*

fol an mir boruber3ie:^en Iie§, ba fd)ien e§ mir mit einem

ajiol ge[pen[ti[d) unb ungeijeuerlid), ha^ ein 9Jienf(^ toie

er, obfdjon er eine Be[[ere örgieljung aU feine ^orfaI)ren

genoffen ^atte unb (Sdjaufpieler fjätte iüerben follen,

:|)Iö|lid) lieber gu bem fdjäbigen 9JZarionetten!aften §u='

rüd!el)ren !onnte, um nun abermaB ouf bie ^a'^r*

mörfte 5U gietjen unb biefelben ^u|)|3en, bie fdjon feiner

Sßorbäter fümmerlid)e§ ©rttjerbSmittel gemefen, bon

neuem i^re ungelen!en ^Verbeugungen mad;en unb

fc^Iäfrigen (Srlebniffe borfüT}ren ju laffen.

©r bermag e§ nid)t, fid) üon iljnen gu trennen, begriff

i6); fie leben mit Don feinem Seben, imb al§ er fern bon

il)nen toar, ha ijaben fie fid) in ©ebanfen beriüonbelt,

^ahen in feinem §im getüofjut unb i!)n raft= unb ruljeloä

gemad)t, bi§ er tüieber I)eim!el)rte. ®arum f)Qlt er fie

je^t fo liebeboH unb Üeibet fie ftolg in f^'Ii^ter.

„Qtvati}, mollen (Sie mi§> nic^t meiterergäiilen?" for='

berte ^rofop ben SHten auf unb fal) fragenb nad) SSrie§=

lanber unb mir f)in, ob and) tüir gleichen äßunfdje^

feien.

„^d) tüei^ nid)t, too id) anfangen foll," meinte ber

Sitte gögemb, „bie ©efc^id)te mit bem ©olem Iü|t fid^

fd)tüer faffen. (3o tvk ^ernatt) bor'^in fagte: er it)iffe

genau, tuie jener Unbetannte au^gefeljen Ijabe, unb bod)

4*
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!önne et it)n nid)t fd)tlbern. Itiujefäljt alle breiunbbret^ig

^aljre toieber^olt jid^ ein Greigntä in un[em ©af[en, bo§

gor niä)t^ befonber» Sfufregenbe» an \iä) tragt unb ben*

noc^ ein ©ntje^en üerbreitet, für bal tüeber eine Sr*

Üärung nod) eine 3^ed)tfertigung au^reidjt:

^mnter njieber begibt e» fic^ tiämlid), ha^ ein boU-

fommen frember SDZenfd), bartlos, bon gelber ©efid)t§*

färbe unb mongolifdjem 2;t)pu§ au§ ber 9?id)tung ber

Stltfd^ulgaffe I)er, in aItmobifd)e, berfd)o[fene tleiber ge*

tjülU, gleichmäßigen imb eigentüntlid) ftol^emben ©an»

ge§, fo, al§ tpolte er jeben 5(ugenblid bomüber falten,

burd) bie ^ubenftabt fdjreitet unb :plö^Iid) — unfid)tbar

lüirb.

©etüöl)nlid) biegt er in eine öJaffe unb ift bann ber«

fd)iuunben.

(Sin anbeimal fjeißt eö, er l}ahe auf feinem äöege einen

$i?rei§ bcfd)rieben unb fei ju bem fünfte gurüdgefel^rt,

bon bem er ausgegangen: einem uralten §aufe in ber

9fJä^e ber Sijnagoge.

(Sinige 3lufgeiegte loieberum behaupten, fie tjätten il)n

um eine (Sde auf fid) äufommen fel)en. äöienjol^l er

iljuen aber gang beutlid) entgegengefd)ritten, fei er ben*

nod), genau wie jemanb, beffen ©eftalt fid) in bjeiter

i^eme berliert, immer Heiner unb Heiner geworben unb

— fd)liepd^ gang berfdjrtjunbcn.

SSor fed)§unbfec^5ig ^at)ren nun muß ber föinbmd,

ben er l)erborgebrad)t, befonberS tief gegangen fein,

benn id) erinnere mid) — ic^ mar noc^ ein gang fleiner

^unge —, ha^ man ha^ ©ebäube in ber 5tltfd)ulgaffe

bamalg bon oben bi^ unten burc^fudjte.
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®§ tüurbe md) feftgeftellt, bn§ wixlüäj in biefem §Qu[e

ein 3iwiiTte'^ «i't ®itter[cnftem borljonben ifl, gn bem

e§ feinen B^ööTig gibt.

2tn§ dien genftern Ijatte man 2Bö[cf}c geljöttgt, nm
bon ber ©n[[e au§ einen Slngenfd^cin gu getninnen,

unb rtJQt onf biefe SBeife ber 2;at[ac!)e auf bie (Bpm

ge!ommen.

2)a e§ anberä nid^t gn erreichen geipe[en, Ijattt fic^

ein SRann an einem (Bind bom S)acf)e {)erabgelaffen,

um I)inein5u[e^en. ^auni aber iDor er in bie ^ai]c be§

g-enfter§ gelongt, ha ri§ ha§i ©eil, unb ber Unglüdlid)e

5erfd)metterte \iä) onf bem ^flafler bcn <Srf)äbcI. Unb

al§ j|)äter ber S5er[ucf) nodjmaB nnebertjolt werben

[oUte, gingen bie Stnfidjtcn über bie Sage be§ f^-enfterg

berart auSeinanber, baJ3 man babon abftanb.

^ä) [eiber begegnele bem ,©oIem' t)a§> erfte Wlal in

meinem Seben bor ungefäljr breiunbbrei^ig :goI)ren.

(£r fam in einem [ogenannten ®urd}!^ou[c auf mid) gu,

unb irir rannten faft aneinanber.

@g ift mir l^eute nod) unbegreiflid), trog bamolg in

mir borgegangen fein mu^. EJlan trägt bod) um Ö5otteg*

millen nid)t immettröljrenb, tagou^, tagein bie (Sr*

martung mit \id} Ijerum, man iüerbe bem ©olem be^

gepen.

Sn jenem Slugenblid aber, beftimmt — gong beftimmt,

nod) elje id) feiner anfid)tig iDerbcn fonnte, fd)rie etmoS

in mir gellenb auf: ber ©oleml Unb im felben 2Jloment

[toI|3erte jemanb au^ bem S)unfel be3 2:orfIure§ l^erbor,

unb jener Unbefannte ging an mir borüber. 6ine (Se*

!unbe \pätex brang eine g-Iut bleidjer, aufgeregter ®e-
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jidjter mir entgegen, bie mtcf) mit f^ragen beftürmten,

ob iä) il}n gefeljen I}Qtte.

Hnb aU id) antwortete, ba fiiijtte id), ba^ jid) meine

ßunge mie an^ einem 5lrom|.>fe löfte, bon bem id)

borljer nid)t§ gefpürt I)Qtte.

^d) mar förmlid) überrafrfjt, iia^ id) mid) bemegen

fonnte, unb beuttid) fam mir 311m 93emnBtfein, t>a^ id)

mid), menn aud^ nur bcn 33rnd)teil eine§ §er5[d)Iage§

lang — in einer 5lrt ©tarrframpf befunben Ijoben mu^te.

Über all ba§ I)abe id) oft unb lang nad)gebad)t, unb

mid) bünft, id) !omme bcr 9BaI)rI)eit am näd)j'ten, menn

iä) [age: immer einmal in ber ^eit eine^ 9Jlen[d)enaIter§

get)t blil^[d)nen eine gciftigc Gpibemie burd) bie ^uben-

ftabt, beföllt bie 8eelen ber Sebenben gu irgenbeinem

3med, ber un§ bcrtjüllt bleibt, unb lä^t mie eine 2u\U

[piegelung bie Umri[[e eine§ d)ara!ter!ftifd)cn Sßefen^

er[tcl)en, ba§ bieneid)t bor ^a't)rl}unberten I)ier gelebt

l)at unb naä) ^orm unb ©eftaltung bürftet.

SSieneid)t ift e» mitten unter un^, ©tunbe für ©tunbe,

unb mir nel)men e§ nid)t mal^r. §ören mir boc^ auc^

ben Ston einer fd)mirrenben ©timmgabel nid)t, bebor

fie t)a§^ c'polg berül)rt unb e§ mitfd)mingen mac!^t.

^teneid)t ift e§ nur fo et\va§> mie ein feelifd)e§ ^nft»'

mer!, of)ne inneiDoI)nenbe§ SSemu^tfein, — ein ^unft*

mer!, ba§ entfteljt, mie ein S^riftall nad; ftet§ fid^ gleid)»»

bleibenbem ©efe^ au§ bem ©eftaltlofen I)erau^mäd)ft.

SBer meiB haÄ
SBie in fd)mülen 2;agen bie eleftrifdie ©:pannung \\d)

bi§ gur Unerträglid)!eit fteigert unb enblid) ben S3Ii|

gebiert, !önnte e§> ha ni d)t fein, t>a^ and) auf bie ftetige
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Stnijäufung iencr niemals tüedjfeinben ©ebon!en, bie tjier

im @^etto bie Suft bergiften, eine plö^Mje, rudttüeife

(SntlQbung folgen muj3? — eine [eelt|d)e öjplDJion, bie

unjer Sriuimbetüu^tfein an^ 2:nge!älid)t :peit[d)t, um —
bort ben $8Ii^ ber 9?atur — I)ier ein ©efl^enft gu fc^affen,

t>ü§ in 9JZienen, ®ang unb ©eljaben, in allem unb jebem

i)a§' (Btjxnbol ber 2JJa[[en[eele unfel)lbar offenbaren

mü^te, trenn man bie gel^eime ©^iradje ber f^ormen nur

ridjtig 5U beuten Derftünbe?

Unb lüie mandjerlei Grfd)einungen bn§ (Sinfdjiagen

be§ ^Iibe§ anüinben, fo öerraten audj I)ier getuiffe

grauenhafte SSor^eidjen i)a§> broljenbe ^ereinbred)en

jene^ P}antom§ in§ 'iReiii) ber %at. 2)er abblättembe

S3etpurf einer alten 9Jlauer nimmt eine ©eftalt an, bie

einem fd)reitenben £Renfd)en gleidjt; unb in (Sisblumen

am ^enfter btlben fid) bie ^üge ftarrer ©efid)ter. ^er

©anb Dom 'i^aäje fdjeint anber^ §u fallen afö fonft unb

bröngt bem argtröljnifc^en S3eobod)ter ben ^erbod)t

auf, eine unfid)tbare ^ntelligang, hie fid) tid)tfd}eu Der*

borgen ^ölt, merfe iljn t)erab unb übe fid) in I}eimlid)en

SSerfud)en, allerlei feltfame Umriffe l)ert)or5ubringen. —
9^ul)t ba§ 2luge auf eintönigem ©efled)t ober ben Un='

ebenljeiten ber ^aut, bemädjtigt fid) unfer bie unerfreu^-

lid)e (^ühe, überall maf)nenbe, bebeutfame f^ormen p
feljen, bie in unfern STräumen in§ Siiefengro^e au§*

madjfen, Unb immer giel^t fid) burd^ fold)e fd)emenl)afte

SSerfud)e ber angefammelten @eban!enl)erben, bie SBälle

ber S(lltäglid)feit gu burd)nagen, für un§ h^ie ein roter

f^aben bie qualöolle ©etüifeljeit, ha'^ unfer eigenfteg

Snnere^ mit 58orbebad)t unb gegen unfern SSillen av^"
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gebogen Wixh, mir bomit bie ©eftalt be§ ^^Qntom§

:|)Ia[ti[d) inerben fönne.

SSie i(f) nun borljin ^emotf] Deftätigen prte, bo^ ü^m

em 2J?en[d) begegnet fei, bartloS, mit fdjtefgeftellten

2tugen, ha [tanb ber ,®oIem' bor mir, h)ie idj if)n bnmolö

gefcrjcn.

SSie Qiiy bem SSoben ge)i»Qd)[en [tanb er bor mir.

Unb eine getoijfe bum|}fe f$-urcf)t, e§ ftefje n:)ieber

eth?a§ UnerflQrlid}e§ no^e bebor, befiel mid) einen 2(ugen^

blid lang; biefelbe 2Ingft, bie id) fdjon einmal in meinen

Slinberjatjren ber[|3ürt, nl» bie erften fputljaften ^u^erun='

gen be§ ®clem itjre (Sd}attcn boronf^aiorfen.

@ed)§unb[ed}5ig ^^atjre ift ba§ luof)! fe^t f)er unb fnü^ft

|id) an einen ^benb, an bem ber S3räutigam meiner

(5d)ir>e[ter 5U S3efud) gefommen mar, unb in ber g-amilie

ber XüQ ber §od)3eit feftge[e|t toerben [oHte.

(5§ mürbe bamalS 93Iei gegoffeti — gum ©djerg —
unb idj [tanb mit offenem DJhtnbe babei unb begriff

nid)t, \va§> ba^ gu bebeuten i)ahe, — in meiner mirren,

finblid)en SSorftellung hxadjte id) e§ in S^^f'^'^i^^'^*

f)ang mit bem ©olem, bon bem id) meinen ©ro^bater

oft I)atte er5äf)Ien f)ören, unb bilbete mir ein, jeben

51ugenblid muffe bie %üi oufgef)en unb ber Unbefonnte

eintreten.

9Jieine ©(^mefter leerte bann ben Söffet mit bem

flüffigen Wetall in ha§ SBafferfd)aff unb Iad)te mid), ber

id) aufgeregt gufaf), luftig on.

9Jlit melfen, §ittemben §änben Ijolte mein ©ro^*

bater ben bli|enben ^Bleülumpen f)erou§ unb tjielt itjn

an§ Sid)t. QLthiä) borauf ent[tanb eine allgemeine ßr*
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regung. SDtntt rebete laut burdjeimnbei;; icf) mollte mi(i)

{jingubmngen, aber man toel)xte mid) ob.

(Später, al§ ic^ älter getrorben, crgäljlte mir mein

^Qter, e§ iräre bamal§ ha§> gefdjmolgene SJletall gu

einem fleinen, gang beutlidjen ^opf erftarrt gewesen, —
glott unb iimb, njie nad) einer fyorm gegojfen, nnb bon

[olc^ unl)eimlid)er ^il}nlid}!eit mit ben B^'O^i^ «^^^ ,®oIem',

bo^ fid} alle entfe^t Ijätten.

Dft fl^rad) id) mit bem 9Ird)ibor ©djcmaja^ ^iHel,

ber bie D^equijiten ber SHtneuftinagoge in 53ertt)aT}rung

f)Qt unb oud) bie geiinjfe Sel}mftgur ou§ Staifer 9^uboIf§

ßeiten, barüber. (Er i)at [id; mit ^abbalo befaßt unb

meint, jener Grbflumpcn mit ben men[d)Iic^en ©lieb*

maj3en fei biclleidjt nid)t§ onbereg oI§ ein el}emalige§

S^orgeidjen, gan§ \o mc in meinem f^all ber bleierne

£o:pf. Unb ber Unbe!atmte, ber ha umgel}e, mü[[e bo3

^f)antafie* ober (^ebanfenbilb [ein, ha§ jener mittel»

alterlid)e Suibbiner gueift lebenbig gebac^t l)ühe, el)e

er e§ mit 3Jiaterie befletben !onnte, unb iia§> nun in

regelmäßigen 3ß^^ö'^iC[}Tiii^^^/ ^^^ ^^^ gleid)en aftro*

logifdien (SternftcIIungen, unter benen e§ er[d)af[en

n)Drben — löieberMjre, üom 2;inebe nad) [to[[Iid}em

£eben gequält.

2tud) §iliel§ berftorbene ^rou 'i)at ben ,©oIem' bon

2tnge[id)t ^u 2tnge[id)t erblidt unb eben[D inie id) ge*

fül^It, büß mon \id) im ©torr!rom|)f be[inbet, [olange bo§

rät[eI(}Q[te SSe[en in ber 9^ä^e n^eilt.

©ie [agte, [ie [ei [cl[enfe[t überzeugt geii)e[cn, baß eg

bamalg nur iljre eigene (Seele t)aiie [ein fönnen, bie —
au§ bem ^öxpex getreten — \f)x einen Shigenblid gegen*

57



übergeftanben imb mit ben Bügen etne^ fremben ©e-

jd)öpfeg in§ ©efic^t geftarrt Ijätte.

Sro^ eine§ furd)! baren ©rauen§, ba§ [ic^ i^rer ha*

mal^ bemöditigt, I}abe fie hod) {eine Sefunbe bie ©c^

tüiB^eit öerlaffen, ba^ jener onbere nur ein ©tuet it)re§

eignen ^nnem [ein !onnte."

„(^5 ift unglüublid)", murmelte '^wtop in ©ebanten

berloren.

9Iud) ber 9JZaIer 5?rie§(ünber fc^ien g,ani in ©rübeln

berfunfen.

. 2)a !Io|)fte e§ an bie 2;üre unb ha^ alte SSeib, ba§

mir be§ 9Ibenb3 SSaffer bringt unb lüa§ id) fonft nod)

nötig I)abe, trat ein, fteüte hen tönernen ^rug auf ben

23oben unb ging ftitlldjifeigenb niieber :^inau§.

SBir alle t)atten aufgeblidt unb jaljen h)ie ertr)ad)t im

3immer umt^er, aber nod) lange ^dt jprad) niemanb ein

Söort.

5fl§ fei ein neuer (Sinflu^ mit ber 2tlten gut %üi

l^ereingefd)Iü|3ft, an ben man fid) erft gemöf)nen

mu^te.

„^ I 5)ie rot!t)aarige Üiofino, t)a§ ift aud) fo ein ®e-

fid)t, bü§ man nid)t loltüerbcn !ann unb au5 ben SSin*

!eln unb öden immer mieber auftaud^en fiet)t", fagte

)3lö^Iid) ^tvali) ganj unöermittelt. „®iefe» erftarrte,

grinfenbe £äd)eln !enne id) nun fd)on ein gangem 9J?en^

fd)enleben. (5rft bie ©rojsmutter, bann bie STcutter! —
Unb ftet5 ba§ gleidje ©efid)t, fein ßug anber§! S^er^

felbe 3?ame 9?oftna; — eg ift immer eine bie 2luferftet)ung

ber onbem."
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„3ft fSio\ma nii^t bie %oä:)fex be§ S^röblerS 5taron

5B5af[ertritm?" frfigte ic^.

„Tlan fpridjt jo", meinte 3i^ö!f), — — „5tarott

323o[fertrum ober I}at tnandjcn <Bot)n unb maTtd}e %o(i)tex,

bon betten man nidjt tpei^. Sind) bei 3?o[inQ§ SKutter

tpu^te man nic^t, mer t^r SSater geiüefen, — and^ n{d)t,

lt)o§ ou§ il}r geworben ift. — Wit fünf^elin Sal}ren I}atte

[ie ein Stinb geboren unb föar [eitbem nidjt mel^r auf='

getoud)t. ^i}r SSerfdjtuinben {)ing mit einem äJlorb git=

fammen, fotüeit id) midi entjinnen !onn, ber t{)retmegen

in biejem §an[e begangen lüurbe.

SSie je^t il)re Xodjtei, fpufte bamalg fie ben tjalb*

it)üd)figen Sangen im klopfe. G'iner bon if)nen lebt

nod), — id) fet)e if)n öfter, — bod) [ein 9hme ift mir

entfallen. ®ie anbem finb batb geftorben, unb id) meine,

fie 1:)at fie olle früfj^eitig unter bie ßrbe gebracht, ^äj

erinnere mid) au§ jener ^eit überijaupt nur nod) an

hirge Gpifoben, bie tüie berbtidjene S3ilber burc^ mein

(5Jebäc^tni§ treiben, ©o I)at e§> bamalg einen Ijalb blöb=»

finnigen 9}knfd)en gegeben, ber nad}t§ bon 6d}en!e gu

©d)en!e ^og imb ben (Höften gegen ein paar Strenger

©iII)ouetten au§ fc^iuarjem Rapier fdjnitt. Unb irenn

man ttjn betrun!en mac^^te, geriet er in eine unfäglidje

Srourig!eit, unb unter Srönen unb (Bäjlndy^en fd)ni^elte

er, o'^ne aufjupren, immer haS^ gleid)e fd)arfe 3Jläbd)en-

profil, bi§ fein ganger ^opierborrat berbrauc^t tüar.

Stu§ 3"f'-"i^i^ßtt^}ängen gu fdjlie^en, bie id) löngft

bergeffen, I)atte er — faft al§> £inb nod) — eine gen)iffe

Sfefina, mo{)I bie ©ro^mutter ber Ijeutigen, fo l^eftig

geliebt, ba^ er ben ^ßerftanb barüber berlor.
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SBenn td) bie ^a{)xe ^urüd'^äljle, fnnn e§ feine onbere

olg bie ©ro^mutter ber ie^iflen Stofina getrefen fein."

3it?af() fc^tüieg unb leljnte \id) gurüc!.

2)o§ (5cE)id[Ql in biefent §au5 irrt im Greife untrer

unb tetjxt immer iDieber §um [elben ^unft guriicE, fut)r

e§ mir burcE) ben ©inn, unb ein 'i)ü^liä)e§ 93ilb, ba^^ icf)

einmal mit nngejeljen — eine ^a^e mit berle^ter ©e»-

{)iml)älfte im Greife I)erumtQumeInb — trat bor mein

2Iuge. ~
„^e^t fommt ber S^o^f", Tjörte id) pU^M) ben 93]aler

SSrieSlanber mit l^eller (Stimme [agen.

Unb er noljm einen nmben ^ol^flo^ ou§ ber %a\6:)e

unb begann an \l)m §u fd^ni^cn.

Gine fdjmere 9)?übigfeit legte jid) mir über bie 9tugen,

unb id) rüdte meinen Se^nftu^l au§ bem £i(^t[(^ein in

ben ^intergrunb.

Xa§ 2Ba[[er für htn $un[d) brobelte im Steffel unb

^ofua ^rofop füllte miebenim bie ©läfer. Seife, ganj

leife Hangen bie klänge ber ^^anjmufi! burd) ba§ ge*

fd)loffene genfter; — mand^mal berftummten fie boll*

enb§, bann mieberum mad)ten fie ein tücnig auf, tüie

fie ber SBinb unterhjegS berlor ober gu un§ bon ber ©äffe

emportmg.

Dh id) benn nid)t mit anfto^en tuolle, frogte mid^

nad) einer SBeile ber SJJufüer.

^d) aber gab !eine 5Intn>ort, — fo boll!ommen mor

mir ber SBille, mid) gu belegen, abljanben ge!ommen,

bafe id) gar nid^t auf ben ®ebon!en, ben äJJunb gu öffnen,

berfiel.
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Sc^ badjte id) fdjtiefe, fo [teinem toax bie innere 9f?uTje,

bie fid) meiner bemädjtigt l}Qtte. Unb iö) mu^te f)in*

über auf SßrieSlonberS fnnfelnbeS 23^effer blingeln, bQ§

ruIjeloS ou§ bem ^olg Heine (S^öne bi^, — um bie ®e^

njife^eit gu erlangen, ha^ id) luad) fei.

^t lueiter gerne brummte ^''^atlß (Stimme unb er*

gä^Ite lieber allerlei munberlidje ©efd)ic^ten über SUla*

rionetten unb häufe SWärdjen, bie er für feine ^up:|3en-

fipiele erbadjt.

Sind) don Dr. ©abioli toax bie SRebe unb bon ber bor*

ne'^men Same, ber ©attin eine» Stbligen, hk in ba^

berftedte 5ttelier :^eimti(^ §u ©abioli gu SSefud^ !omme.

Unb njieberum \ai) id) im ©eifte 2laron SSaffertrum^

I)öf)nifd)e, triumpljierenbe 9JZiene. —
Db id) Qtoall) nid)t mitteilen füllte, mag fic^ bamaB

ereipet l)atte, überlegte id), — bann tjklt id) e§> nid)t

ber Wii)e für mert unb für belanglog. '^Inä^ mu^te id),

bafe mein SSille berfagen mürbe, mollte id) ie|t ten ^er='

fud) mad)en gu fpred)en.

^lö^lic^ fal)en hie brei am 2;ifd)e aufmerlfam gu mir

t)erüber unb ^ro!o)) fogte gong laut: „dx ift einge*

fd)lafen", — fo laut, boB e§ faft !lang, al§ ob e§ eine

grage fein follte.

©ie rebeten mit gebämpfter ©timme meiter, unb iä)

er!annte, ba^ fie bon mir fprac^en.

8Srie§lanber§ @d)ni^meffer taugte l)in unb Ijer unb

fing ha§> Sid)t auf, ha§> bon ber Sam|)e nieberflo^, unb

ber f:piegelnbe (Sd)ein brannte mir in ben fingen.

ßg fiel ein SSort mie: „irr fein", unb id) i^ord^te auf

bie 'Siehe, bie in ber Diunbe ging.
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„©ebtete, tt»ie ba§ bom ,©oIem' jollte man öor ^et»

natt) nie berütjren/' fagtc ^ofua ^rofop üornjurf^tion,

„aU er bor^in bon bem S3ud}e ^bbur ergäfiltc, fcf)tt)ieQen

njir [tili unb fragten ni(f)t tueiter. ^ä) möchte wetten,

er tjat alle§ nur geträumt."

3iüo!^ nicEte: „©ie Ijaben gang redjt. (S§ ift, wie

wenn man mit offenem Sicf)te eine berftaubte Stammet

betreten wollte, in ber morfd)e 2;üdf)er 2;ecEe unb SBönbe

befpannen unb ber bürre ß^uber ber SSergangentjeit

fuBt)0(f) ben S3oben bebedt; ein fIü(jE)tige§ ^erü^ren nur

unb fd)on fdjlögt ha§> ^euer aul ollen Gden."

„SSar ^ernntt) lange im ^rrenl}au§? (5d)abe um it)n,

er !ann bod) erft biergig fein", fagte $8rieManber.

„^dj weife e§ nid^t, id| I)abe aud) feine SSorftellung,

Wof)er er ftammen mag unb tüa^ frül)er fein $8eruf ge-

Wefen ift. 2Iu§feI)en tut er ja wie ein altfrangöfifdjer

Gbelmann mit feiner fd)Ianfen ©eftalt unb bem (Spi^-

bart. 5ßor bieten, bieten S^'^ji^ß^ M^ ^^^^) ßiti befreun«

beter alter Str^t gebeten, id) möchte mid) feiner ein wenig

annet)men unb i:^m eine Reine SSotjuung I)ier in biefen

©äffen, tüo fid^ niemanb um it)n fümmem unb mit

fragen nad^ früljeren Reiten beunrut)igen würbe, au5-

fud)en." — SSieber fal) ^wall:) bewegt gu mir t)erüber.

— „©eit jener 3eit lebt er t)ier, beffert 2lntiquitäten auä

unb fd)neibet ©emmen unb t)at fid) bamit einen Reinen

Söot)lftanb gegrünbet. (S§ ift ein ©lud für üju, t)ü^ er

allel, tüa§> mit feinem SSa^nfinn äufamment)ängt, ber-

geffen gu l^aben fd)eint. ^^ragen (5ie*il)n beileibe nur

niemals nad) fingen, bie bie SSergangen'^eit in feiner

Erinnerung Wachrufen tonnten, — wie oft t)ot mir baä
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bet alte 2Ir§t on§ §erg gelegt! Sßiffen ©ie, 3^^^§r

fagte er immer, tüir ^aben fo eine geiütjfe 9Jiett}obe;

toir Ijaben [eine £ran!I)eit mit bieler 9}Zü^e eingemauert,

möd)te id)'§ nennen, — [o toie man eine UnglüdfSftötte

eintriebet, n)eil fid) an fie eine traurige (Erinnerung

!nüp[t."

®ie Sflebe be§ 9JlürionettenfpieIer§ Irar ouf mid^ gu»-

ge!ommen tüie ein (3d)Iäci)ter auf ein tüe!)rIofe§ Xier

unb preßte mir mit rollen, graufamen §änben ha§ ^erj

gufammen.

SSon jetjer Ijatte eine bumpfe Qual an mir genagt, —
ein 2tf)nen, aU möre mir etma§ genommen rt)orben unb

oI§ f)ätte id) in meinem £eben eine lange (Strede 2Beg§

on einem SIbgrunbe I)in burd)j(^ritten mie ein ©djiaf*

tüanbler. Unb nie htar e§ mir gelungen, bie Urfad)e gu

ergrünben.

;ge|t lag be§ 9^ütfeB £öfung offen üor mir unb brannte

mid) unertröglid) n)ie eine blo^gelegte SBunbe.

SKein franf^after SSiberlüillen, ber Erinnerung an

üerfloffene ßreigniffe nad)3uf)ängen, — bann ber fett*

fame, bon 3^^^ p ßeit immer mieberfeljrenbe Straum,

x6) fei in ein ^au§ mit einer ^lud)t mir unpgongIid)er

©emädjer gef|)errt, — ba§ beängftigenbe SSerfagen

meinet ©ebädjtniffeS in S)ingen, bie meine ^ugeubgeit

betrafen, — alle^ ha^ fanb mit einem Tlale feine furd)t='

bare (Srflürung: ^(^ rvai n)a:^nfinnig getoefen unb man
ijatte §t)pnofe angemanbt, ^atte ha§> — „ßimmer"

berfd)loffen, t)a^ bie SSerbinbung gu jenen ®emäd)em

meinet ©e'^irnS bilbete, unb mid^ gum §eimatIofen in^

mitten be§ mid; umgebenben SebenS gemac!^t.
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Unb feine 9Iu§fid)t, bie üertorene Erinnerung je

n^ieberäugeminneu

!

S)ie Strtebfebern meinet S£)en!en§ unb ^anbelnä liegen

in einem onbern, t)erge[[enen 2)a[ein öerborgen, begriff

id), — nie tüürbe id) fie erfennen lönnen: eine ber=

fdjnittne ^flange bin id), ein 9\ei§, ha§ au^ einer fremben

Söurgel fpro^t. ©elänge eg mir audj, ben Eingang in

jeneg berfdjioffene „ßimmer" ju er^tüingen, mü^te id)

nid)t abermaB ben ©efpenftem, bie man barein gebannt,

in bie §änbe fallen?!

2)ie ®efd)id)te bon bem »©olem*, bie B^^fiK) bor einer

©tunbe erjä^Ite, §üg mir burc^ ben (Sinn, unb plö^tid)

er!annte id) einen riefengroBcn, geljeimniöboHen 3"='

fammenf)ang äJüifd)cn bem fagenljaften ®emad) o{)ne

3ugang, in bem jener Unbefannte it)oI)nen follte, unb

meinem bebeutungc^üoHen Straum.

^ ! aud) in meinem ^^alle „mürbe ber ©trid reiben",

moHte id) berJudjen, in t^a^ bergitterte f^enfter meinet

Snnem gu bliden.

2)er fettfame 3u[ammenl)ang tuurbe mir immer

beutlid)er unb naljm etmoS unbe[d)reiblid) Gr[d)redenbe§

für mid) an.

^d) fütjite: eö ji^ib "Oa S)inge — unfaßbare — §u*

fammengejdjmiebet unb laufen tüie blinbe ^ferbe, hie

nic^t miffcn, moI)in ber Sßeg füf)rt, nebeneinanber ^er.

2tud) im ®f)etto: ein Bi^'^^^i^/ ßi« 9iaum, beffen

Eingang niemanb finben !ann, — ein fc^attenf)afteg

SSefen, ha§ borin moI)nt unb nur gumeilen burd) hie

©äffen töp|)t, um ©rauen unb Entfe|en unter bie

93lenfd)en gu tragen!
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^mmer xiod) [d)ni^te ^rieslonber an bem ^op\c, uub

\)a^ §oIä fnirfc^te unter ber klinge be§ SJJefjerg.

(^ö tat mir faft tüeh, rvie id) e^ fiörte, imb id) [al} T}in,

üb ey benn nid)t balb 5U Gnbe jei.

Söie ber S^o^^f fid) in be^ 9DiaIerg §anb I)in uub Ijcr

lüaubte, voax c5, al§ i)ahe er 23etüu^t[ein uub jpäfje bou

SSiufel 5U SSiufel. Sauu ruijteu [eine 5(ugeu lanQC

auf mir, befricbigt, ba^ jie mid) eublid) gefuubeu.

9tud) id) öermodjte meiue 33Iide uidjt met)r abgu^

lueubeu uub [tarvtc uuDcrtpaubt auf ha^^-' plgerue 5(ut=

li^.

(Sine SBeile fd)ieu ba^ SDIeffer beg SJlalerä sögemb etma^

gu fud}eu, bauu ri^te e5 eutfdjlrffeu eine Siuie ein, uub

;ptö|Iid) gen)üuueu bie ^üa,e be^ ^^oi^lop'\e§ \d]xe&

f)afte§ Sebeu.

3d} erfaunte ba» gelbe Öefid)t be§ gremben, ber mir

bamaB 'oa§' !öud) gebradjt.

5^anu tonnte id) nid)t§ met)r unterfdjeibeu, ber 9(u=

blid t)atte nur eine (Seiunbe' gebouert, uub id) f|3ürte,

'oa'if^ mein ^erj §u fd)logen auff)örte uub ängftlid) flatterte.

2^ennod) blieb id) mir — mie banmiio — be§ Öefid)teö

bemüht.

^d) luar Cy felber geluorben uub lag auf

3?rie§Iauber§ Sd)Dfe uub fpä^te umber.

93'?eine 5Iugen manberteu im 3i^^^^^^' umt)er, uiib

eine frembe §anb bemegte meinen (£d)äbel.

S)ann fal) id) mit einem SJtale Qwatlß aufgeregte

9}lienen uub I)ürte feine S^ßorte: um ^otte^ SSilten, ha§>

i[t ja ber ©olem!

Hub ein furge^ klingen entftaub, uub mon mottte

Dietuiiit ö
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SSxie§Ianbet mit ©etuolt i>a^ ©(i)ni^tüer! entreißen,

bod) ber tne'Ejrte [id) unb rief lac^enb:

„SBa§ tüotlt i!^r, e§ ift boti) gong unb gar mißlungen."

Unb er tüanb fid) Io§, öffnete ba§ ^enfter unb tüarf ben

^o:pf auf bie ®affe Ijinunter.

®a fdjrtjanb mein S3eiüu^tfein unb id) toud)te in eine

tiefe f^inftemiä, bie bon fd^immemben ©olbfäben burd^-

gogen n^ar, unb al§> iä), wie eg mir fd)ien, nad) einet

langen, langen Qeit ern)ad)te, ba erft Ijörte id) t>a^ §015

Ila|)|)emb auf ha§: ^flafter follen.

„@ie 'ijoben fo feft gefd)Iafen, ta'^ ©ie nid)t mer!ten,

n)ie mir ©ie fdjüttelten," — fagte ^ofua ^ro!op gu mir,

„ber ^unfd) ift au§, unb ©ie f)aben olleg öerfäumt."

^er f)ei^e ©d)mer3, über bog, ma§ id) borI}in mit^-

ange!^ört, übermannte mid) mieber, unb id) moHte auf-

fdjreien, ha'i^ id) nid)t geträumt I)abe, al5 id) i!)nen bon

bem S3ud)e ^bbur ergäljlte — unb e§ au§ ber ^affette

neljmen unb if)nen geigen !önne.

2tber biefe ©ebanfen famen nid)t §u SBort unb fonnten

bie ©timmung allgemeinen 2lufbrud)e§, bie meine ©äfte

ergriffen :f)atte, nid)t burd)bringen.

ßtüa!!) l^ängte mit mit ©emalt ben SJiantel um unb

rief:

„kommen ©ie nur mit gum £oifitfd)e!, SDZeiftet

^ematf), e§ lüirb ^)re Seben^geifter erfrifc^en."
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Söillenloä I)atte tcE) mid) bon S'^atl) bie 2;re|3^e I}in«

untexfüljren lajfert.

^d) fpürte ben ©erud) be§ S^ZeBel^, ber bon ber ©tro^e

tn§ §au§ brang, beutli(i)er unb beiitltd)er tt)erben. ^ojuo

^ro!o|) unb S5rie§Ianber tüaren einige (5d)ritte t)or=»

au^gegongen, unb man l)örte, tute jie brausen bor bem

S^orweg mitjammen [|3rad)en.

„(Sr mu^ rein in ha^ S^analgitter gefallen [ein. @§

ift bod) gum 2:eu[ei:^oIen."

SBir traten ^inau^ ouf bie ©oj[e, unb id) \ai], wie

^lotop fid) büdte unb hie 2Jlarionette fudjte.

„^reut ntid), ha^ bu ben bummen ^opf nid)t finben

!ann[t", brummte $ßrie§Ianber. ßr {)ütte fid) an bie

9Jlauer geftellt unb [ein ®e[id)t Ieud)tete grell auf unb

erIo[d) iDieber in furgen ^juterbollen — tüie er ha^ f^euer

eine§ ©treidj^oläeg 5i[d)enb in [eine !ur§e pfeife [og.

^ro!o|) mad)te eine f)eftig abiüe!)renbe ^emegung

mit bem 2lrm unb beugte [id) nod) tiefer ^erob. (Er

!niete beino:^e auf bem ^flafter:

„©tili bod)! §ört t:^r benn nid)t§?"

SBir traten an ii)n f)eran. ®r beutete [tumm ouf ha§

^analgitter unb legte I}orc^enb bie §anb an§ Df)r. ©ine

SBeile [tauben toir unbett»egti(^ unb Iau[d)ten in ben

©c^ad)t f)inab.

9Jic^t§.

5»
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„5Sa§ iiHU-'Ä bonn?" faiflcvte citblicl] ber atte äJJa*

rionettenjpicier; bod) [ofort paäte il)ii ^^sro!ü|) t)eftig

beim §aiibgden!.

Ginen ^^lugenblicf — fainn einen §er5fd)Iag lang —
Ijatte e<-> mir geid)ienen, aB Uop'itc bn nuten eine ^"^anb

gegen eine (i'ijenplatte — faft nnt)öibar. 3Bie ic^ eine

Sefunbe fpiitcr barüber nadibad}te, mar altc3 borbei;

nnr in meiner '-I3ru[t IjQÜte e^ wie ein (i-rinnerung:^ed)o

lüeiter unb Iü[te ]id) lQng[am in ein unbeftimmlc^ ©efül^l

bey ®rQnen§ anf.

3d)ritte, bie bic C^kiffe beranffamcn, ücrjdiend}ten ben

Cfinbrucl.

„(Ä5e^en mir; ma^5 [tetjen mir ba Iiernm!" mnbnte

isrieSlünbcr.

äBir [d)ritten bic i~^nn[erreil}e entlang.

•ij^rofol) folgte nur mibermillig.

„"ilJceinen .s>.B möd)t' id) metten, ba nnten I)at icmnnb

ge)"d)rien in 2obe»ang|"t."

SfJiemanb bon nn^ antmortete il)m, aber id) fütjite,

ha^ efma^ mie leife bämmembe 5(ngft un§ bie S^mc\c

in "(^e^dn bielt.

"i^alb baranf ftanben vuir bor einem rotbevljängten

(5d)en!en[en[ter.

„SALON LOISITSCHEK".

„.*peinte grofjey JiTonseljr"

[tanb auf einem ':)^op]jenbcdet gefd}rieben, bef[en 9ianb

mit berblidienen ^$I)otograpl}ien bon ^"^''•"'uc^täiTnmem

bebecft mar.

(it)e nod) ^wdfl) bie §anb auf bic ^Imie legen fonnte,

öffnete fid) bic Gingangytür mui) innen mtb ein oier^
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[d)röt{ger iierl mit getoicfiftcm, fd)iDar5eni öaar, oI)ne

Stiagen — eine grün[eibcTie Srnbatte um bcn bloßen

§al£-. gefdjlmtcjcn unb bie Ji^^icftücftc mit einem ilhmipeu

aus ©d)tüein^3nl)nen gefdjmücÜ — cm|)[iug un^o mit

!öüdlingcn.

„'3ä, ja, bay )tu mir 05ä[täl). — — — ':|sane 6diaff=

vanef, rafd) einen Siufd)!" fe^te er, üOer bie ©d)ulter in

WS bon 5IlJen[d)cn überfüllte Sofal tjcmcnbet, I)a[ti(3

icincm S^ßinfonimengrufi I)inäu.

ß;in flimpentbeö ©eräuj'di, wie lueun eine Quitte

über Sllaüierfeiten liefe, Ujar bie Sfntluurt.

„^(i, ja, ha?-< fin mir öjnftäf), hü§> [in mir (^äftcil). '^a

fdjaut mnn", murmelte ber iBierfdjrötige immermn()rcub

bor lidj I)in, träljrenb er unö a\i§ ben 9J?önteIn t)al[.

„^a, p, I)einte ift ber gan^e beref)rlid)e .*god)abeI bey

:^anbeg bei mir berj'ammett", beantmortctc er trium=

p!)ierenb ^rievlanberö erj'taunte 9Jiiene, al§ im .^)inter*

grunb auf einer 3(rt ö;[trabe, bie burd) ©elänber unb eine

gmeiftufige treppe bom borberen Seil ber 8d)en!e gc=

trennt mar, ein paar bome^me junge Ferren in '*^{benb==

toilette fi^tbar mürben.

©djmaben bei^enben Sabafraudieg lagerten über beit

2i[d)en, I)inter benen bie langen .S^ol^bänfe an ben

SSönben boübefe^t bon gerlumpten 63e[talten maren:

S)irnen bon ben Sc^onsen, imgefämmt, fdimu^ig, bar=

fu|3, bie feften 33rüfte !aum bertjültt bon mifsfarbigen

Uml]ängetüd)ern, 3uf)älter baneben mit hlancn !i)Jlititär=

mü^en unb B'Ö^^^i-'ßtten Ijinter bem Di)x, S8ie()t)änbler

mit !)aarigen Rauften unb fd)merfänigen Ringern, bie

bei jeber 'Semegung eine [timime 3|)rad)e ber 9'iieber==
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trQ(i)t rebeteit, bo§terenbe Miner mit fred^en 9tugen

unb blatternarbige ^ommi» mit !arrierten §u[en.

„^d) fteir id) S^nen fpanifd)e ^lente umabum, bamit

©ie fd)ön ungeftört [ein", !räd}§te hk feifte ©timme be§

SSierfdjrötigen, nnb eine Siollmanb, bcüebt mit üeinen

tangenbcn GI}ine[en, [(^ob jid) Iang[am öor hen Gdtifd),

an ben luir un^ ge[e|t {)atten.

©d)narrenbe Allonge einer §arfe mad)ten bo§ ©tim-

mengemirr im 3iii^n^ei^ berlöfd)en.

ßine ©efunbe eine r{)^tl)mifd)e ^anje.

Sotenftille, aU f)ielte olle» ben ^tem an.

"Skit erfdjredenber ®eutlid)!eit Ijörte man :plü|lid) lt)ie

bie eifemen ©Ia§[täbe faudjcnb hie flad^en Ijer^förmigen

flammen au§ it)ren 3Jiünbem in bie £uft bliejen

bann fiel bie 5[Ru[i! über ha^ ©eräu[d) t)er unb ber«

jd)Iang e^.

2tlä toären jie foeben er[t entftanben, taudjten ha gtoei

[eltjame ©eftalten au^ bem S;aba!qualm bor meinem

S3Iid empor.

9Jlit langem, mallenben, meinen ^ropfietenbart, ein

fditoaräfeibeneä ^öppdjen — mie e§ bie alten jübi[d)en

f^amilienüäter tragen — auf bem ^aI)l!o|3f, hie blinben

2tugen mild)bläulid) unb gläjem — [tarr §ur 2)ede ge*

ridjtet — \a^ bort ein ®rei§, beilegte lautloS hie Üippen

mib fuf)r mit bürren f^ingem mie mit ©eierfrallen in

bie ©aiten einer §ar[e. DZeben il)m in [pedglängeubem,

fdjiüar^em Saffetlleib, 3ettfd)mud unb ^ettfreu^ an

^alg unb 2trmen — ein ©innbilb erl)eud)elter 33ürger*

moral— ein [d)tüammigeg SSeib^bilb, bie 3ie{)^arnu)ni!a

auf bem ©d^o^.
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©in tüilbeg ©eftol^ex bon klängen bröngte ]iä) av^

ben Snftrumenten, bann fan! bie SJtelobie ermattet §ur

bloßen Begleitung tjeiab.

®er ©reig l^atte ein |3aamtal in bie Suft gebi[[en unb

ri^ ben 3Jlunb iDeit auf, ha'^ man bie [d)tüaräen 3af)n='

ftunt^en [e:^en Jonnte. Songfant auS ber Sruft herauf

rang fid) ifjm, bon feltfamen ^ebtäifdjen 3Röd)elIauten

begleitet, ein n)ilber S3a^:

„Sfeo — n — te, blou — tve ©tem "

„9?ititit" (fd)rinte ha§> SSeib^bilb bagn^ifcljen unb

fd)na|3|3te fofort bie feifigen Sippen pfammen, a[§> l^abe

fie fcf)on gubiel gefagt)

„3floonte blaue ©teem

^ömhlüd) eff i' aä) geem";

„3ftititit"

„9btI)boart, ©rienboart

allerlaj ©tem"

„etititit, rititit."

®ie ^oare traten gum Sänge an.

„6§ ift ba§ Sieb t»ont ,d)ome§igen 33ord)u"', erüärte

un§ löd)elnb ber SJiarionettenfpieler unb fd)Iug leife mit

bem 3^TtnIöffeI, ber fonberbareriüeife mit einer Stette

am %i\d) befeftigt trar, ben 2^a!t. „Sßor tvoi)! l^unbert

^jaljren ober metji nod^ Ijotten gn^ei SSädergefellen, 9iot«

bart unb ©rünbart, am Stbenb be§ ,'Bä-)abhe§> ^agobel'

hü§> 58rot — ©teme imb §örnd)en — bergiftet, um ein

ausgiebigem ©terben in ber ^ubenftabt lierborgurufen;

aber ber ,9}lefd)ore§' — ber öemeinbebiener — irar

infolge göttlid)er (5rleud)tung nod) red)täeitig barauf^

71



ge!ominen unb tonnte bic bciben S?erbrcd)cr bcr Stabt*

polv^ci überliefern, ^m Erinnerung an bie munber*

[ame Errettung qu5 2obe§ge[aI}r bid)teten banidg bie

,2ambümm' unb .^^odierled)' jene^ fcltfaine Sieb, baS

ixiii I)icr je^t aU ^^orbellqunbrille tjörcn."

„giititit — g^ititit"

„^oote biQue ©tecm " immer i)v\)kv unb

[anati[d)er er[d)on bn^ Ckbell be5 Wrei[e§.

^Iü^,Iid) mürbe bie illelobie !on[u[cr unb ging aiU

mä{)tid) in ben 9il)l)tt)mu3 beS böbmi[dicn „Sd)lQpn!"

— eine! [d)Ieifenben ©djiebetongeg — über, bei bem bie

^nore bie [d)mitienben3Sangen innig aneinanber :pre^tcn.

„So rcd)t. 53rQbo. 5it} bo! fang, Ijcp, tjep!" rief Don

bcr (fftrabe ein [djianfer, junger ^oöatier im f^rad, ha§>

9Jlono!ct im ?(uge, bem .C-)arfeniften gu, griff in bie

SBeftentQfd)e unb marf ein Silberftüd inber 3vic^tung.

(S§ erreid)te fein 3'^^ nid)t: idj \ai) nod), mie el über ha^

2;an5gemüf)I ^inbli^te; ha mar e§> ^löpd) öerfdimunben.

Gin 8troId) — fein ©efid}t t'am mir fo belannt bor; iä:)

glaube, e§ mufs berfelbe gemefen fein, ber neulid) bei

bem Slegengu^ neben ß:^aroufe! geftanben — t)atte feine

§anb I}inter bem 33ufentud) feiner 2;än5erin, mo er fie

bi^fjer t)ortnädig rnt)en geljobt, l^erborgegcgen — ein

öriff in bie Suft mit affenartiger föefd)minbigfeit, o:^ne

aud) nur einen 2;aft ber 9]kfi! au§5ulaffen, unb bie

SJlünäe mar gcfd)napvt. 92iQ)t eine SDIusM ^udte im

©efidjt be§ inirfdjen auf, nur gmei, brei $aare in ber

'^ät)e grinften leife.

,3al}rfd^einlid) einer üom »Bataillon', nad) ber @e=

fd)idlid}!cit gu fdjliefjcn", fagte ^^bafl) ladjenb.
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„Wei\tci ^cniatT) I}at [idjedicl) nod) nie cttua^ bom

,53atainon' ge'^öct", fiel $8ric§Ianber auffallenb rn[d)

ein nnb gminfecte T)eimlicf) bcm 9.%rionetten[pieIcr

äu, ha^ icl) ey nicf)t [efjen [otltc. — ^d) berftanb

i}ar lüo^I: e§ mar lute üovijin, ohcn nuf meinem

3immer. ©ie l^ieltcn mid) für !rnn!. äSoKten mid)

anfljeitern. Unb Qwafi) füllte ctltmy cr^äl)lcn. ^rgenb

ctma«.

• SSie mid) ber (intc "üüc fo mitleibit3 anfal), ftieg e;§ mir

I)ei^ Dom .^cr^en in bie 5(ugen. SBenn er lüü^te, mie

tüel) mir fein SOittIcib tat!

^d) übcrliörte bie erften 'löorte, mit beuen ber 5J?o^

rionettenfpieler feine äl^orte einleitete, — id) luei^ nur,

mir niar, al3 üerblute id) longfam. 9Jcir luurbe immer

fölter nnb ftarrer, ifie borliin, al§ id) afö tjölgeme^^ Ö3e==

fid)t Quf ^rie^Ionbery ©dio^ gelegen I)Qtte. S)onn ipor

id) ^lö^lid) mitten brin in ber (Srgäiytung, bie mid)

frembartig umfing, — einfüllte, mie ein leblofe^ ©tüd

an§ einem Sefebud).

^tvati) begann:

„®ie ßrgäl)lung bom 3fied)t^gelel)rten Dr.

.•onlbert unb feinem iÖQtaillon.

Tco, m§ foll id) Sf)nen fagen: ®a§ Q3efid)t

l)atte er boller SBargen nnb frumme SSeine lüie ein

®ad)y^unb. (Sd)on al§> ^itngling fannte er nid)t§ nB

©tubinm. S^rodeneS, entnerbenbe§ ©tnbium. ^onbem,

n)a§ er fid) burd) ©tunbcngeben mi'd)fam ermarb, muBte

er nod) feine !ran!e 9Jiutter erl)alten. 2Bie grüne SBiefen

nu^feljen unb .Rieden unb .f)ügel boll 58lumen unb 2Bal=

ber, erful)r er, glaube id), nur au§ S3üd)ern. Unb tüie
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trenig bon ©onnenfc^ein in ^rag§ fcfitüarge ®a\\en fällt,

tüiffen (Sie ja [elbft.

©ein S)o!torat Ijaitt er mit 2(u55eid)nung gemad)t;

ba§> \vai eigentli(f) felbftöerftänblid).

3hin, unb mit ber 3eit mürbe er ein berütjmter ^eä^t^^'

gelel)rter. ©o berül)mt, ba^ olle Seute — 9iid)ter unb

Qlte 2tbbo!aten — 5U it)m fragen !amen, menn fie irgenb

ettDa§> nid)t mußten. S)abei lebte er ärmlid) mie ein

S3ettler in einer SS)a(f)fammer, beren ^-enfter IjinauS

auf ben 2:einI)of jdjaute.

©0 bergingen ^atjit um 3'^'^re unb Dr. §ulbert§

9?uf ol§ Seud)te feiner äSif[enfd)aft mürbe allmäljlid)

©prid)mort im gangen Sanbe. 2)aB ein 9Jlann mie er

meid^en ^ergeneeml^finbungen äugänglid) fein !onnte,

gumal fein ^^aax fd)on anfing mei^ gu merben unb fid)

niemanb erinnerte, if)n je bon etroas anberem al§ bon

^uriS^rubeng fpred)en geijört §u Ijaben, I)ätte mot)l

feiner geglaubt. ®od) gerabe in foId)en berfd)loffenen

.^ergen glü^t bie ©ef)nfud)t am Ijei^eften.

5tn bem 2;age, al^ Dr. ^ulbert ha^^ ßiet erreid)te, ha^

il}m mot)I fdjon ai§> I)öd)fteg feit ) einer ©tubentengeit bor-

gefdjmebt I}atte: — aB nämlic^ ©eine 2J?ajeftät ber

Sl'oifer bon SSien au§ itjn gum 9xe!tor 3Jiagnififu§ on

unferer Uniberfität ernannte, \)a ging e§ bon SDlunb gu

2Jlunb, er I)abe fid^ mit einem jungen, bilbfd)önen grau-

lein au§> gmar armer, aber abiiger gomilie berlobt.

Unb mirflid) fd)ien bon ha an ha§> ©lud bei Dr. ^ul*

bert eingesogen gu fein. SSenn aud) feine ^ßf)e finberlo^

blieb, fo trug er bo(^ feine junge ©attin auf ^önben,

unb jeben Söunfd) gu erfüllen, ben er i^r nur irgenb bon
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bcn Hugen oBguIefen öermoc^te, toar feine p(^[tc

f^reube.

:^n feinem ©tüd berga^ er jebod^ !eine§tt)eg§, n)ie e§

too:^! fo mancE) anberer getan tjätte, feiner leibenben

ajjitmeni(i)en. „SJiir 'i)at ©ott meine ©e^^nfudjt geftillt,"

foll er einmal gefagt I}aben, — „er I}ot mir ein Stranm*

gefid)t gnr SBatjr^eit merben laffen, ha^^ n)ie ein ©lang

bor mir Ijergegangen ift feit l!inbl)eit an: er ^at mir ha§>

lieblidifte SBefen §u eigen gegeben, ha^ bie ßrbe trägt.

Unb fo n)ill id), ha^ ein ©d)immer bon biefem ©lud,

fomeit e§> in meiner Heinen 3Jlad)t fte:^t, audj auf anbere

fällt."

Unb fo !am e§, ha^ er fii^ bei ©elegenljeit einel armen

©tnbenten annat)m, me feinet eignen ©oI)ne^. Sßer=»

mutlid) in ber ßriDägung, toie tüoI)I if)m felbft ein foI(^

gute§ SSer! getan {)ötte, tüäxe e» il)m am eigenen Seib

unb Seben in ben Siagen feiner fummerbolten ^ugenb*

geit :paffiert. 2Bie aber nun auf ©rben mandje %at, bie

bem ERenfd)en gut unb ebel fdjeint, folgen nad^ fic^

^i^^ gleid) ber einer flud)tt)ürbtgen, Jneil mir ItJof)!

bod) nid)t ridjtig unterfd)eiben !önnen §mifd)en bem,

ma§ giftigen ©amen in fic^ trägt unb \m§> {)eilfamen,

fo begab e§ fid) aud) l^ier, ba^ au§ Dr. §ulbert§

mitleib^bollem SSer! ba§ bitterfte Seib für il)n felbft

2)ie junge f^rau entbrannte gar balb in beimlid)er

2kht gu bem ©tubenten, unb ein erbarmung§Iofe§

©d)idfal mollte, ha'^ fie ber 3le!tor gerabe in bem Slugen«-

blide, al§ er unertt^artet nad) §aufe !am, um fie §um

geidjen feiner 2itl)t mit einem ©trauB 3flofen oI§ ©e*
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Burtötagö^räj'ent gu übGirafd)cn, in hen 5Irnicn bcjfen

antraf, auf beu er Ji^ioljltat über 2BoI}Itat gcpitft I^atte.

SJiQii facit, baf5 hie blaue 53hUtergotte^^bIume für immer

il)re ^arbc uerlieren !omt, memi ber fal}le, fd)iucf(iöc

(3cl)ciu eincö 'IMit^^?, ber ein .s>"ipieüuettcr berüinbet,

:|3lö^tici) auf fic fäül; fleun^ ift, ba|3 bie Seele be^ alten

l%nne§ für immer erblinbete an bem %cic\c, mo fein

^iM in ®cl)crben c\uiQ. ^3(m felben 9(benb uod) faf3 er,

er, ber bh} baT)in nid)t c^eiuufjt, maö Uiunäfiiqfeit ift, l)ier

beim „Soifitfdje!" — faft bcn)uf^tlu§ Dom ^-ufel — bii^

5um ÜJioröenörauen. \h\h ber „Soifitfdie!" iimrbe feine

.*pcimftättc für beu 9icft feinet jerftörten l'ebeuy. ^m
Sommer fdilief er irgeubmo auf bem Sdjult cine^ 9^cu=

baue^5, im Söinter I)ier auf beu pläemen 93än!en.

^en Xitel eine§ ^rofefforö unb ^oftora beibcr ^eä:)te

beließ man il)m ftillfdjmcigenb. 9?iemaub l)ütte bQ§>

§cr5 ba5u, gegen it)n, hen einft berüf)mtcn (ye!el)rten,

hcn SSormurf gu erljeben, ha^ man Ärgernis imfjme an

feinem SSonbel.

9nimäl)tid) fammelte fid) um it)n, ma§ an lid}tfd)euem

Qiefinbel in ber ^ubenftabt fein SSefen trieb, unb fo !am

e§ gur (55rünbung jener feltfamen ®emeinfd}aft, bie man

nod) ()cutigentaö!§ „ha^: ^öatoillon" nennt.

Dr. ."^ulbert^ umfaffenbe ®efe<^e§!enntntö luurbc t)a§

liiülllüer! für alle bie, bcnen bie ^oli^ei gu fd}arf auf bie

Ringer fal). ä'ßar irgenbein entlaffener Sträfling baren, gu

l)er(}ungcni, fdiidte it)n Dr.§ulbert fplitteinadt i}inau§auf

hen ?(ttftäbter 9^ing — unb ha§: 2imt ouf ber fogenannten

„g-ifd)ban!a" fal) fic^ genötigt, einen 3In,^ug beiauftellen.

Sollte eine untcrftanbölofe Xirne au^ ber Stabt ge^
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luiejen ioerbcn, [o Ijeiratelc [ic [djnell einen ©troW), ber

bejirBpftänbig wax, iinb luurbe boburd) aitjäffif].

§unbert joldjer 5(U'§n:)ege lintf3te Dr. ,^ndbert, unb

jeinem 9\ate gegenüber ftanb bic ^süligei niQd)tIo$ ba.

— Sisaä biefe 3(u§ge[tof5enen ber men[d]Iid)en ©e[el(=

fd)aft „berbienten", übergaben fie getreulid) auf ^-^eUer

unb Strenger ber genteinfanien ^a'i'ia, au§ ber ber nötige

Seben§nnterl)alt bcftritten lunrbe. 9Jiema!§ lie^ [ici)

aud) nur eine§ bie geringfte Unel}rlid)!eit 3U)d)uIben

fommen. $)Jtag fein, bafj angei'idjtS bie[er eifernen ^il'gi-^

plin ber ^amc „ha§> löataillon" entjtanb.

^ünftlid) am ersten ^^egember, wo fid) ber %aa, bey

Unglud;^ iäl)rte, ha^^ ben alten 93tann betroffen liattc,

fanb jebesrnal nadjty beim „:^oifitfd]et" eine feltfame

geier ftatt. Stopf an Sfopf gebrängt ftanben fie tjier:

33ettler, SSagabunben, ßi^^jölter unb kirnen, S;run!en-

bolbe unb Sumpenfnmniler, imb eine lauttofe ©tille

(}errfd)te luie beim t^ottesbienft. — Unb bann ergäljlte

itjnen Dr. .Sjulbert bort öon ber ©de aug, mo jetjt bie

beiben 3Jtufifanlen fiijen, gerabe unter bem STrönung^^

bilbe ©einer ^Jtofeftät be§ ^oifer^ feine Sebenögefd)id)te:

— luie er fid) em|.iorgenmgen, hen 3)o!tortiteI erluorben

unb f:päter Relitor magnificus geiuorben luar. SBeim

er gu ber ©teile !am, tuo er mit bem 33ufd) Übfen in

ber §anb in§ 3iiii"ici^ feiner jungen "(^xaii trat, — §ur

^eier it)re§ C'jeburt^togeS unb gugleid) gum ®ebäd)tni§

jener ©tunbe, ba er bereinft um fie anl)attcn gefommen

unb fie feine liebe !^iaut geworben mar, — ba berfagte

i^m iebefmial bie ©timme, unb meinenb fanf er am Sifd)

pfammen. ®ann gefdwt) e^? mobi .vatneilen, br.f] irgenb-
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ein lieberlidjeg ^rouen§tTnmer lijm öer[d)ämt unb l^eim-

lid), batnit e§ feiner jeljen [ollte, eine l^albweüe ^^lume

auf bie ^anh legte.

S8on ben ßu^örem rüt)rte [id) bann nod) lange 3eit

feiner. 3^^"^ 3Scinen [inb bieje äRenfdjen ju l^art, aber

an iljren Stieibem blidten fie I)erunter unb bret)ten un-

[id)er bie ^'i^^S^i^-

(Sine§ 3}torgen§ fanb man Dr. §ulbert tot auf einer

S3an! unten an ber 9JtoIbau. @r tt)irb, ben!e id), er-

froren fein.

(Sein £eid)enbegöngni§ fcT)e id) nod) f)eute öor mir.

^a§ „^Bataillon" I)atte fid) faft äerfleifd)t, um alleS fo

prunfboll lüie möglid) gu geftalten.

SSoran ging ber ^'ebell ber llniberfität in botlem

Dmat: in ben §änben ha^ |jurpumc ^iffenpolfter mit

ber gülbenen Äette barauf unb I)inter bem £eid)en*

n)agen in unabfet}barer $Keif)e ia^ „33ataiIIon"

barfuß, fdjmu^ftarrenb, gerluml^t imb gerfe^t. ©iner

öon il}nen ^atte fein Sei^teS berfauft unb ging ha^ei:

Seib, S3eine unb Slrme mit Sagen au§ altem 3eitung§-

pa|3ier umn)idelt unb umbunben.

©0 ermiefen fie if)m hie le^te (S^re.

2Iuf feinem ©rabe, brausen im griebijof, ftef)t ein

njei^er (Stein, barein finb brei giguren gemeißelt: 2)er

^eilanb gefreugigt gtüifdjen gmei SRäubem. Sßon unbe^»

fannter ^anb geftiftet. Wan munfelt, Dr. §ulbert§

grau I)abe ha^ ^enfmal enid)tet.

3m Seftament be§ toten 9f?ed)t§gelel^rten aber toax

ein Segat öorgefe^en, hanad) befommt jeber tom

„Bataillon" mittag? beim „Soifitfd^ef umfonft eine
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Suppt; 5U bte[em ^wede pngen Ijier om %i\d) bie

Söffet an ben S^etten, inib bie auggetjöljlten 3[Jlulben in

ber Sifdjplatte finb bie %dkx. Um 12 Uljr !ommt hie

MInerin unb fpri|t mit einer großen, bledjemen ©pri^e

bie S3rü:^e I)inein unb, tüenn fid) einer nid^t ou^tüeifen

!ann alg „öom SSataüIon", fo giel^t fie bie ©npije mit

ber ©pri^e toieber jurücE.

SSon biefem %i\ä:) au§ machte bie ©epflogen'^eit qB

2Si^ bie Ü^unbe burd) bie gange SBelt."

S)er (SinbrucE eines $i;umulte§ im £o!aI voeäte midE)

au§ meiner £etf)argie. 2)ie legten ©ä^e, bie ^waü)

gefprodjen, npe'^ten ü&er mein S3etüuBtfein Ijintüeg. ^d)

fat) nod), Jt)ie er [eine §önbe ben}egte, um ha^ S5or= unb

^urüdfdjieben etne§ ©pri^en!otben§ Üargumadjen, bann

jagten bie SSilber, hie fid) ring§ um un§ abrollten, fo

rafd) unh automaten'^aft unb bennod) mit fo gef^en='

ftifd)er ®eutlid)!eit an meinem 9luge borüber, ha"^ iä)

in 9Jlomenten gan§ mid} felbft berga^ unb mir lüie ein

fHah bor!am in einem lebenbigen Ufirtüer!.

2)a§ ßi^i^^si^ ^ö^ ein einziges SJienfdjengemü^I ge«»

tüorben. Dben auf ber ßftrabe: bu|enbe §erren in

fd)n)ar§en gräden. SSei^e 3}Zanfd)etten, bli^enbe 3fiinge.

(gine ©ragoneruniform mit S^ittmeifterfc^nüren. ^m
§intergrunb ein ^omen^ut mit Iad)§farbigen ©trauten-

febem.

SDurc^ hie ©täbe be§ ©elänberg flierte haS^ bergerrte

(S5efid)t Soifa§ t)inouf. ^d) fa^: er fonnte fic^ !oum auf=»

rec!^t galten. 2Iud) ^aromir toar ha unb fd)oute unber-

njanbt ^inauf, mit bem Sauden bic^t, gang bic^t, on ber
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©elteniuanb, qB pveife if)n eine uiifiditbore .^^onb ha^'

Qegen.

^ie öeftalten I)ielten plöt3licl) im Saitjen inner ber

Wixt mnfjte iljnen etn^oö guc^erufen l)Qben, \va^ [ie er-

fdjiedt I)atte. '3)ie 9Jiuiif fpielte nod), aber Iei[e; fic

traute fid) nid)t meljr red)t. 6ie gitterte; man füi)lte e»

beutlid). llnb bodj lao, ber ^Xn^brud l}iimi|"dicr, luilbcr

^reube in bcni C^iejidjt be^> ä'öirte^o.

^n ber Ginganö^tür [te:^t mit einem Mal

ber ^Hilijeifommiii'dr in Uniform, (fr I}at bic 5{rme auy«

gebreitet, um niemanb l;incnb?3u(af)cn. .*pinter il)m ein

iTriminal[d)utjmann.

,/i"ßirb ai\o boc^ I}ier getankt? Srol^ ^^erbutc§? ^d)

fpcrre bie Spelunfe. Sic fommcn mit, Sirt ! llnb luttö

t)ier ift, morfd) au[ bie SSad)[tubc!"

(£-^ üingt Juie ^ommanbo?^

®er 58ier[d}rötige gibt feine ^fntlnort, nber boy I}ämi[d}e

örinfen bleibt in [einen Bügen.

li^lol [tarrer ift eg geworben.

2)ie ^armonüa ()at fid) berfd)Iudt unb pfeift nur

nod).

2(ud) bie §arfe gieijt 'Cl^n (Bdjwan^ ein.

2)ie ©efid)ter finb pUi|lid) oUe im ^rofil ^u fe^en:

fie gto^en enuartungc^üoli Ijiuauf auf bie (fftrabe.

Unb ba fommt eine t»orneI)me [dj^iar^e ©eftalt ge=

laffen bie paar Stufen Ijerab unb ge'^t langfam auf ben

Slommiffär gu.

^ie klugen be§ .'^riminalfdjulimnnney f)ängen ge=^

bannt an ben ^eranfd)Ienbei-nben fdimarjen Sadfd)uf)en.

%cx ^aüalierift einen Sd)ritt üor bem ^oligeibeamten
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fte:^en geblieBen unb lä^t ben 33H(i Qelaitgtüeilt t!f)m Don

^op\ bi§ §u ben gü^en unb tnieber 5urüdfd)tt)eifen.

S)te onbem iungen Stbligen oben auf ber ßftrobe tjahen

[tcE) über bo§ ©elänber gebeugt unb berbei^en bo§

SQ(ä)en :^tntet iljren graujeibnen 2;Qf(i)entü(i)em.

S)er ©rogonenittmeifter Üemmt ein ©olbftücE in§

Stuge unb \pudt einem 2Jläbcf)en, bo§ unter i:^m Ief)nt,

feinen 3tgQtetten[tumntel in§ ^aor.

®er ^oligeüommipr ^ot fid) üer[ärbt unb [tarrt in

ber SSerIegenf)eit immertüäljrenb auf bie ^erle in bct

^embbruft he§> 2tri[to!raten.

(Sr fonn ben gleichgültigen, glangtofen ^licE bie[e§

glottrojierten, unbeujeglidjen ©efidjteg mit ber §a!en-

nafe nici)t ertragen.

fö§ bringt it)n au§> ber 9f?u'f)e. (S(f)mettert i!^n nieber.

S)ie ^jjtenftille im So!aI tüirb immer quälenber.

„(So fel)en bie 9ftitter[tatuen qu§, bie mit gefalteten

§änben ouf ben «Steinfärgen liegen in ben gotifd)en

^ird)en", flüftert ber HJioIer SSrieMonber mit einem ^M
ouf ben ^aöolier.

%a brid)t ber 3trifto!rot enblid) ha^ ©cfinieigen:

ißij — ^m." er lopiext bie «Stimme be§ SöirteS:

n^f jö/ "Oa^ fm mir ©nftä:^ — ba fdjaut man." (Sin

f^aüenbeg ©ejo'^Ie ej^Iobiert im So!aI, ba^ bie ©läfer

flirren; bie ©trold)e l^alten fic^ ben SSaud) bor Sad)en.

ßine f^lajdie fliegt an bie Sßanb unb gerfdiellt. ®et

bierfd)rötige SSirt medert un§ erläutemb unb e'^rfurdjtS»-

büll §u: „©eine ®urd)Iaud)t ©jgellens f^ürft %txxi

m:^enftäbt."

2)er f^ürft |at bem SSeomten eine ^ifiten!orte tyn^
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ge'^alten. ®er ^rmfte nimmt [ie, [alutiert iüieberljolt

unb fcf)Iägt bie §aden §ufammen.

(S§ tüirb bon neuem [tili, bie SDIenge Iau[d)t otemtol,

traS iüeiter gef(i)ef)en n)irb.

®er Äaöalier [pridjt tüiebet:

„2)ie 2)Qmen unb Ferren, bie (Sie f)ier berlammelt

fet)en, — äl) — finb meine lieben ©ä[te." ©eine ^utd)*

laudjt beutet mit einer nacE)Iä[[{gen SIrmbemegung auf

bog @e[inbel, „niün[d)en (Sie, ^err Slommifjär, — äi) —
bielleid)! borgeftellt §u lüerben?"

%ei 5lommif[är bemeint mit ergipungenem Säd)eln,

ftottert beilegen ettna^ bon „leibiger ^fliditerfüllimg"

unb rafft fid) fc!)Iie^Iid£) gu ben SSorten auf: „^d) fe^e

ja, ha'^ e§ fjier anftänbig gugel^t."

®og bringt 2ehen in ben 2)rogonerrittmeijter: er

eilt in ben ^intergrunb auf ben S)ament)ut mit ber

©trou^enfeber gu unb gerrt im nöd)ften Stugenblid

unter bem ^u&el ber jungen 2tbligen — D^ofina am SIrm

f)erunter in ben ©aal.

©ie fd)it)an!t bor Srunfen'^eit unb t)äit bie Sfugen ge-

jd)Ioffen. 2)er gro^e, !oftbare ^ut fi^t it)r fd)ief, unb fie

l^ot nid)t§ an all lange rofa ©trumpfe unb — einen

§enenfrad auf bem bloßen Körper.

©in 3eid)en: ^ie SJiufi! fällt ein tüie rafenb

„JRititit — miütit" unb fdjmemmt ben

gurgeinben ©d)rei fort, ben ber taubftumme ^romit,

all er Ülofina gefelf)en, an ber SSanb brüben aulgefto^en

!^at. •

SSir ipollen gefien.

3tDo!^ ruft nad) ber Kellnerin.
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®et allgemeine £ärm t)er[(i)Iinöt feine SSorte.

2)te ©genen üor mir rtierben pf)antQ[ti[d) lüie ein

D^iumroufcE).

®er Dttttmeifter Ijait bie IjalbnocEte ^^[ina im Strm

unb brel)t fid) langfam mit iijx im Xatt.

S)te SJienge f)at rejpeÜüoH $Ia^ gemadjt.

2)ann mnrmelt e^ bon ben ^än!en: „%ex 2o\\it\ä)ef,

ber Soifitjdje!", hie ^ölfe n^erben lang nnb §u bem

tangenben ^aar gefeilt fid) ein giDeite^ nod) feltfamere^.

(Sin n^eibifd) ougfet)enber S3urfd)e in xofa Srifot^, mit

langem blonbem §aar big gu ben ©d)ultem, Sipipen unb

SSangen gefd)min!t n)ie eine S)ime unb bie 9Iugen

ntebergefd)Iagen in !o!ettet SSertt)inung, — f)ängt

fd)mad)tenb an ber ^^ruft be§ dürften 2It{)en[täbt.

6in füpdjer SSoIger quillt au^ ber §arfe.

SSilber Gfel öor bem Seben fdjnürt mir bie ^et)le

gufammen.

SJiein Süd fud)t boll SIngft hie Xüie: ber tommiffär

ftel)t bort abgemenbet, um nid)t§ ^u fef)en, unb flüftert

t)aftig mit bem ^minoIfd)u|mann, ber dtva§ einftedt.

ßg Üirrt n^ie ^anbfdjellen.

2)ie beiben fpät)en herüber ouf ben blatternarbigen

Soifa, ber einen 2(ugenblid fid) §u berfteden fudjt unb

bonn gelöt)mt — ha§> @efid)t falftüei^ unb öerserrt bor

entfe|en — ftefien bleibt.

ein SSilb ^udt in ber (Erinnerung üor mir auf unb

erlifd)t fofort: ^og $8ilb, tok „^xoiop laufdjt, n^ie iä)

eg bor einer ©tunbe gefe^en, — über ha§ Äanalgitter

gebeugt — unb ein Siobegfd)rei gellt auy ber (Srbe em^or."
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^c!^ tüill rufen unb fann nicfjt. ^olte fähiger greifen

mir in ben ä)hxnb imb biegen mir bie Bunge nad) unten

gegen bie SSorberjätine, ha^ e§ wie ein s!Ium:pen meinen

©aumen erfüllt unb id) fein SBort I)erborb ringen !ann.

^d) fonn bie ginger nid)t feljen, toei^, ta'i^ fie unfidit-

bar finb, unb bod) em^finbe id) fie n)ie eitva^ Körper*

Iid)eg.

Itnb flar fte:^t e^ in meinem SSeiüu^tfein: fie ge'^ören

äu ber ge|penftifd)en ^anb, bie mir in meinem ßinimer

in ber §at)n|)aBgaffe ha§> S3ud) „^ö'^nr" gegeben l^aben.

„aßüffer, SSaffer!" fdjreit ^tvali) neben mir. ©ie

i)alten mir ben Äopf unb Ieud)ten mir mit einer ^erge

in bie Pupillen.

„Sn feine SBoIjnung fdjaffen, Strjt Idolen — ber

2trd)iöar ^illel !ennt fid) ou§ in foId)en SDingen

§u il)m bringen!" — beraten fie murmeinb.

2)ann liege id) ftarr mie eine £eid)e ouf einer $8al)re

unb ^ro!o|) unb S3rie§Ianber trogen mid) l^inoug.
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2ßfl*

3tüa!f) toax bor un§ hit %xeppen Ijinaufgeloufen utib

id) tjöxte, tüie '^D^iriant, bie S;oc[)ter be§ 2irc^ibar§ ^iHel,

il}n äng[tli(f) ausfragte unb er fie gu berut)tgen txad^tete.

^d) Qob mir feine 2Mt)e, f)in§ut)ord)en, tüog fie mit*

einonber [pradjen, unb erriet me{)r, qB id) e§ in SSorten

öerftanb, ha^ S'^^^ er^öljlte, mir [et ein UnfoU guge-

[to^en unb [ie !ämen bitten, mir bie erfte §ilfe gu leiften

unb mi(^ mieber §u 58etDU^t[ein qU bringen.

%)^ immer fonnte id) fein ©lieb rütjren, unb bie

unfid)tbaren t^inger '£)ielten meine B^^Ö^j ^^^^ ^^^^

2)enfen irar feft unb fid)er unb bog ©efüljt be§ ©rauenä

{)atte bon mir abgelaj[en. ^d) n?u^te genou, rt)o id) mar

unb ma§ mit mir gefd)a{), unb empfanb e^ ntd)t einmal

al§ abjonberlid), ha^ man mid) mie einen 2;oten Ijerauf*

trug, famt ber 58at)re im B^iT^i^^i^ ©d)emajal) ^illeB

nieber[e^te unb — allein lie^.

(Sine ruf)ige, natürlid)e B^^f^'^ß^^'^s^t, mie man fie

beim ^eimfommen naä) einer langen SSanberung ge«

nie^t, erfüllte mic^.

®§ mor finfter in ber (Stube, unb mitberfd)mimmenben

Umriffen {)oben fid) bie genfterraljmen in ^reugeS^

formen bon bem mattleud)tenben ^unft ab, ber bon ber

®affe f)erauffd)immerte.

2ine§ !am mir felbftberftänblic^ bor unb id) munbertc

mid) meber barüber, ba^ ^illel mit einem jübifd^en
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fiebenflammigen ©abbatleud^tcr eintrat, nod), bofe er

mir gela[fen „®uten SIbenb" tüÜTi[d)te tüie iemaitbem,

be[[en 5!ommen er erüiartet I)Qtte.

2Ba§ id) bie ganje 3eit, bie id) im §aufe mo'^nte, nie

qI§ etn)Q§ S3e[onberc§ bemerft I)atte, — trot^bem n^ir

einanber oft brei* hi§ biermol in ber SSodje auf ben

(Stiegen begegnet ivaren, — fiel mir l^Iö^Iid^ ftar! an

if}m auf, hjie er fo :^in unb I)er ging, einige ©egenftänbe

auf ber Slommobe §ured}trüc!te unb fdjlie^lid) mit bem

;?eud)ter einen sn^eiten, gteid)faIB fiebenflammigen an-

günbete.

S'Jämlid): fein Ebenmaß an Seib unb ©liebem unb

ber fd)male, feine ©djuitt be§ ©efid)te§ mit bem eblen

©timaufbüu.

(5r !onnte, it)ie id) je^t beim (Schein ber ^erje \a^,

nid)t älter fein alg id): f)öd)ften§ 45 ^l^re gä^Ien.

„^u bift um einige 9}?inuten früt)er gefommen", —
begann er nad) einer SSeile — „al§ anjuneljmen iüar,

fonft I}ätte id) bie 2id)ter fd)on öDr{)er ange§ünbet." —
6r beutete auf bie beiben £eud)ter, trat an bie $8a!)re

unb ridjtete feine bunflen, tiefliegenben 5lugen, n>ie e^

fd)ien, auf jemanb, ber mir gu Raupten ftanb ober

fniete, ben id) aber nid)t gu fel)en t)ermod)te. 2)abei

beinegte er feine 2i|3|3en unb fprad) lautloS einen 6a^.

©ofort liefen bie unfid)tbaren f^inger meine 3unge

Io§ unb ber ©tarrfrompf n)id) bon mir. ^d) rid)tete

mid) auf unb blidte I)inter mid): 3^iemanb au^er ©d^e*

ma\at) ^illel unb mir tvax im ^ti^tner.

(Sein „^u" unb hie 58emer!ung, ha^ er mid) ertüartet

T)abe, tjaiten alfo mir gegolten!?
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SSiel Befrentbenber aU bte[e Betben Um[tänbe an \iä}

n)ir!te e§ ouf micE), t)a^ icE) nid)t irnftonbe \vax, aucE) nur

bie geringfte SSertüunberung barüber §u em|)finben.

^illel erriet offenbar meine ©eban!en, benn er

läd^elte freunblid), n?oBei er mir üon ber S3al)re ouf=

[te^en itjalf unb mit ber §Qnb auf einen ©effel n)ie§,

unb fagte:

„(£§ ift aud) nic^tg SBunberBare§ baBei. (Sd)recE:^aft

lt)tr!en nur bie gef|3en[tif(f)en S)inge — bie ^ifc^upl) —
auf ben 9Jlenfd^en; bog SeBen !ra^t unb Brennt Ujie ein

l^ärener SJJantel, aBer bie ©onnen[traf)ten ber geiftigen

SSelt finb milb unb ermörmenb."

^d) fd)it)ieg, bo mir nici)tg einfiel, toaS id) i^m I)ötte

ertribem follen. för fdjien oud) feine ©egenrebe ertuartet

gu l^aBen, fe|te fid) mir gegenüBer unb fu!)r gelaffen fort:

„5Iud) ein filBemer ©l^iegel, !)ätte er (Smpfinbung, litte

nur (Sdimergen, n)enn er :poliert n)irb. ©latt unb glön>=

genb gemorben, giBt er alle 33ilber niieber, bie auf it)n

fallen, oI)ne Seib unb Erregung."

„2Boi)I bem 9J^enfd§en", fe^te er leife lf)in§u, „ber bon

fid) fagen !ann: ^d) Bin gefdjliffen." — (Sinen Singen*

Blid üerfan! er in 9^ad)ben!en, unb id) l)örte i:^n einen

I)eBräifd)en 6a^ murmeln: „Lischuos^cho Kiwis! Ado-

schem." S)ann brang feine ©timme n)ieber !lor an

mein D^r:

„®u Bift gu mir ge!ommen in tiefem 6d)laf unb id)

l)aBe bid) wad) gemod)t. ^m ^falm ®adib liei^t e§:

„®a f^rac^ ic^ in mir felBft: je^t fange id)

an: ®ie 9?ed)te ©otte§ ift e§, toeldje biefe SSer«

änberung gemad)t i)at."
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SBenn bie 9JJenjd)en auf[tef)en bon i'f)ren £ager[tätten,

fo Jttäljnen [ie, [ie I)ätten ben ©djlaf obgejctiüttelt, unb

tDtffen ni(i)t, ha^ fie i^ren ©innen §um Dpfer fallen unb

bie S3eute eine§ neuen biel tieferen ©djiafeö nierben,

aU ber mar, bem fie foeben entronnen finb. ßl gibt

nur ein tt)Qt)re§ SBocfifein unb bog ift ba§, bem bu bici)

ie|t näl^erft. (SpridE) ben 2J?enfd^en babon unb fie inerben

fagen, bu feift fran!, benn fie fönnen bid) nid)t berfteljen.

2)arum ift c§> gtredloS unb groufont, iljuen babon gu

reben.

©ie fal}ren bo'f)in iüie ein ©trom —
Unb finb wie ein ©d)Iaf,

©leid) h)ie ein ©rag, tü§> bod) balb tnel!

föirb —
S)o§ be§ 2{benb§ abge:^auen toirb unb

berborret."

„SSer toax ber ?5^embe, ber mid) in meiner Kammer

oufgefud)t I)at unb mir i)ü§ S3ud) „^bbur" gab? ^obe

id) it)n im 2iSad)en ober im Siraum gefeljen?", moHtc

id) fragen, bod) ^illel antwortete mir, nod) el)e id) ben

©ebanten in SBorte faffen fonnte:

„^J^imm an, ber SQ^ann, ber §u bir !am unb ben bu

ben ©olem nennft, bebeute bie (Snoedung be§ Soten

burd) ha^ innerfte ©eiftesleben. ^chc§^ ®ing auf (Srben

ift nid)t§ üU ein etrigeS ©t)mboI in ©taub gefleibet!

SBie benift bu mit bem 2tuge? ^jebe ^orm, bie bu

fie^ft, benfft bu mit bem Stuge. 9tne§, hja§ §ur gorm

geronnen ift, toar borljer ein ©efpenft."

Sd) füt)Ite, n)ie S3egriffe, bie bigl)er in meinem §im
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beran!ert geiüefeU; fidj lo^riffen unb gleicf) (Sd^tffen oljtte

©teuer I}{nau§trteben in ein uferlofeS SDZeer.

g^uIjeboU fu^r ^illel fort:

„3Ber aufcjctüecEt tüorben ift, !ann nii^t met}r [terBen;

©djiaf unb S^ob [tnb baSfelbe."

„ fann nid)t meljr fterben?" — ein bum^fer

©d^merg ergriff mid),

„3iüei ^fabe laufen nebeneinonber i)in: ber SScg

beg Seben^ unb ber SBeg be^ Sobe^. ®u I)aft ba§ 33uc^

„^jbbur" genommen unb borin gclefen. S)eine ©eele ift

fd}rt)Qnger geworben öom ©eift be§ £eben5", I)örte id)

iljn reben.

„^illel, ^illel, lofe mid^ ben SBeg geljen, ben alle

3Jienfd)en gelten: i)tn beg Sterbend !", fd)rie oHeS milb

in mir auf.

©d^emolai) ^illelg ®efid)t inurbe ftorr öor (Smft.

„5)ie 3Jienfd)en ge:^en feinen SBeg, wehet ben be§

£eben§, nod) ben be§ Stöbet, ©ie treiben bal^er n?ie

©l^reu im ©türm, ^nt Salmub ftetjt: „©f)e ©ott bie

SSelt fc^uf, ^ielt er "oen SSefen einen ©piegel bor; barin

\at)en fie bie geiftigen Seiben he§> ^fein§ unb bie

SSonnen, bie barauf folgten. S)a na!)men bie einen bie

Seiben ouf fid). S)ie anberen aber tneigerten fid), unb

biefe ftrid) ®ott au§ bem ^ud)e ber Sebenben." ®u
aber ge'^ft einen SBeg unb :^Qft ifju au§ freiem SBillen

befd)ritten, — toenn bu e§> je^t aud) felbft nid)t mel}r

toei'^t: S)u bift berufen tion bir felbft. ©räm' bid) nid)t:

allmätjüd), ftjenn ha^' Sßiffen fommt, !ommt aud) bie

Erinnerung. äBiffen unb (Erinnerung finb ba§=

felbe."
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®et freunbHcEie, faft Iteben^ipürbige Sott, in ben

^illelg 9^ebe ouSgeÜungen tvar, gab mir meine ^Rit'^e

toieber, unb id) fü^^Ite mid^ geborgen tüie ein fronfeS

^nb, ha§> feinen SSoter bei fid) n^ei^.

^d) blidte onf unb \at), \)a^ mit einem SUiale biete

©eftolten im ßimmer maren unb un§ im ^rei§ um»

ftonben: Einige in meinen ©terbegetüänbem, mie \ie

bie olten JRabbinen trugen, anbere mit breiedigem |)Ut

unb ©ilberldjuallen an ben ©diutjen — aber Rillet [ul}r

mir mit ber §anb über bie Stugen unb bie ©tube mar

mieber leer.

Sann geleitete er mid) tjinau^ gur SCre^pe unb gab

mir eine brennenbe ^lerge mit, bamit \ä) mir I)inauf-

Ieud)ten !önne in mein ßiittmer.

Öd) legte mid) gu S3ett unb mollte [djtafen, aber ber

©c^Iimtmer fam nid)t, unb id) geriet [tatt be[[en in einen

[onberbaren Bi^f^ö"^/ ^^i^ meber S^röumen mar, nod)

äBad)en, nod) ©d)Iafen.

2)a§ £id)t tjatte id) au§gelöfd)t, aber tro^bem mar

alle^ in ber ©tube [o beutlid), ha^ id) jebe einzelne gorm

genau unterfd)eiben fonnte. S)abei fül^Ite id) mid) boH*

!ommen bel)aglid) unb frei bon ber gejüiffen qualbollen

Uttru{)e, bie einen foltert, menn man fid) in äl)nlid)er

SSerfaffung befinbet.

9^e bor^er in meinem Seben möre id) imftanbe ge»

Jüefen, fo fd)arf unb prä§i§ gu benfen mie eben je^t. 2)er

9fi:§t)tl)mu5 ber ©efunbl)eit burdiftrömte meine S'Zerben

unb orbnete meine ©eban!en inÜ^eif) unb ©lieb mie eine

Slrmee, bie nur auf meine S3efeI)Ie martete.
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^ci) Bmudite blo^ gu rufen, unb fie traten bor mid^

unb erfüllten, \vü§ iä) föünfd)te.

Gine ©emme, bie td) in ben legten SSoc^en au§

Slöenturinftein gu [djneiben berfud)t Ijotte, — oljne bantit

guredjt gu !ommen, ^a fidj bie bielen gerftreuten f^-i^immer

in bem SJiinerol niemals mit ben ©efidjtggügen beden

n^ollten, bie id) mir üorgeftcllt, — fiel mir ein, unb im

^VL fof) id) hie Söfung bor mir unb iüu^te genau, n^ie id)

ben ©tid)el gu fü:^ren f)atte, um ber ©tru'ftur ber Wa\\e

geredet gu n^erben.

ß^ebem ©Habe einer §orbe |){)antaftifd)er (Sinbrüde

unb 2;raumge[id)ter, bon benen id) oft nidjt gemußt:

föaren e§ ^been ober ©efüt)Ie, fot) id) mid) jeM iplöpd)

oB §err unb Äönig im eigenen 3Reid).

Ü?ed)enejem^el, bie id) früt)er nur mit ^dijen unb auf

bem ^Qpier !^ötte ben:)öltigen !önnen, fügten fid) mir

mit einem SJ^oIe im ^op\ fpielenb gum 9RefuItat. W.k^

mit §ilfe einer neuen, in mir ertrac^ten g-ä{)ig!eit, ha^

gu \d)m unb feftäut)alten, Voa^ id) gerobe braud)te:

3iffem, formen, Q3egenftänbe ober g-orben. Unb trenn

e§ fid) um i^ragen t)anbelte, bie burd) berlei SBerf^euge

nid)t 3U löfen lüaren: — ^I)iIofo|3l)ifd)e Probleme unb

^f)nlid)e^ —
, fo trat an ©teile be^ inneren ©el)en^ ba§>

®et)ör, tüobei bie ©timme ©d)emaial) §iIIeB bie 9ione

be§ ©pred)er§ übernol)m.

6r!enntniffe feltfamfter 5trt iüurben mir §uteil

SSa§ iä:) taufenbmal im Seben od)tlo§ ai§> blo^e^ SSort

an meinem £)I)r I)otte borüberge!)en laffen, ftanb n^ert»»

geträn!t bi§ in bie tieffte f^afer bor mir; tüa§ i(^ „au5*

n)enbig" gelernt, „erfaßte" ic^ mit einem ©d)Iag al§
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mein „@töen"tum. 2)er SSortbilbung ©e'^einmtfje, bie

id) nie Qeat)nt, lagen nadtt bor mir.

S)ie Men" ^beate ber Wlen\d)i}e\t, bie borbem mit

fommergienrätlid) bieberer EJiiene, hie ^otl^ogbruft mit

Drben beüedft, micf) bon oben tjerab beljonbelt Ijatten,

— bemütig nal^men fie je^t bie 2JiQ§!e bon ber f^ro^e

unb entfcfiulbigten fid): fie feien [eiber ja nur S3ettler,

aber immer^^in ^liden für — einen noc^ fredjeren

©d)iüinbet.

iräumte id) nid^t bielleidjt bod)? §otte id) etlüo gar

nic^t mit Rillet gefprod)en?

^d) griff nad) bem ©effel neben meinem 35ett.

Slidjtig: bort lag bie ^erge, bie mir (Sd)emaial) mit-

gegeben Ijatte; unb feiig n)ie ein fleiner ^unge in ber

e^riftfeftnad)!, ber fid) überzeugt I)at, ha^ ber rtjunber*

bolle Hampelmann Ujirflid) unb leibhaftig bortjanben ift,

lt»ül)lte id) mid) n)ieber in bie Riffen.

Unb föie ein ©pürl)unb brang id) weiter bor in ha^

5)idtd)t ber geiftigen Stätfel, bie mid) ring§ umgaben.

3uerft berfud)te id) gu bem $un!t in meinem S,ehcn

gurüdgugelangen, bi§ §u bem meine Erinnerung reid)te.

9^r bon bort au§ — glaubte id) — tonnte e§ mir mög=»

lic^ fein, jenen S^eil meinet S)afein§ gu überbliden, ber

für mid), burc^ eine feltfame f^ügung be^ ©d)idfal§ in

ginftemiS gepllt lag.

Slber n)ie fe:^r id) mid) aud) bemül)te, id) !am nid)t

weiter, aU ha^ id) mid) wie einft in bem büfteren ^ofe

unfereg §aufe§ [tel)en fal) unb burd^ ben S;orbogen ben

Siröblerlaben be§ Slaron SSaffertrum unterfd)ieb — al§

ob id) ein ^a'^rl^unbert lang aB ©emmenfdjneiber in
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biefem §au[e gettjofint Ijötte, immer Qletci) alt unb o'^nc

jemolS ein Äinb getüefen gu fein!

(Sd)on tüollte id) e§ al§ ^offnung^Io^ aufgeben; njeiter

gu fd^ürfen in ben ©cE)ä(i)ten ber SSergongenljeit, ha

begriff icJ) |3lö|Itcf) mit leudjtenber 0ar^eit, ha^ iüoljl

in meiner Erinnerung bie breite ^eerftra^e ber ®ef(i)et)-

niffe mit bem getrtiffen ^^orbogen enbete, nt(i)t aber eine

aJienge tntnäig fdjmaler gu^fteige, bie lüo^l bisher ben

§aupt^fab ftänbig begleitet Ijatten, öon mir jebod) nid)t

beod)tet tuorben maren: „SBofier", fc^rie e§ mir faft in

bie Dt)ren, „"^aft bu benn bie ^enntniffe, ban! berer bu

je^t bein 2ehen frifteft? äöer t)at bid) ©emmenf(^neiben

gelet)rt — unb gradieren unb all i)a§> anbere? £efen,

fdireiben, f^red^en — unb effen — unb ge^en, atmen,

benfen unb füllen?"

©ofort griff ic§ ben ^at meinet Innern auf. (S^fte*

matifd) ging ic^ mein Seben gurüd.

^d) ätüang mid), in bcrfe^rter, aber ununterbrod)ener

3^eit)enfoIge gu überlegen: tva^ ift foeben gefd)el)en, tra§

tüar ber 2lu^gang^)3unft ba§u, toa^ lag öor biefem unb

fo weiter?

SSieber trar ic^ bei bem gemiffen S^orbogen angelangt

— — ie|t 1 $5e|t ! ^i ein !teiner ©|3rung in§ Seere

unb ber Stbgrunb, ber mid) bon bem SSergeffenen trennte,

mu^te überflogen fein — i>a trat ein S3ilb öor mid), bog

id) auf ber S^üdtüanberung meiner ®ebanfen überfel)en

^atte: (5d)emajal) ^illel ful)r mir mit ber §onb über

bie Singen — genou mie bor^in unten in feinem ßitnmer.

Unb it)eggemifd)t mar alle§. (Sogar ber SBunfd),

meiter gu forfc^en.
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3^r einä ftonb [eft aU blei&enber ©etüinn: bie Sr-

!enntni§: bie D^ei^e ber S3egebent)eiten im Seben ift

eine ©odEgoffe, [o Breit unb gangbar |ie auci) gu jein

f(i)eint. S)ie [d)malen, öerborgenen (Steige finb'g, bie

in bie berlorene ^eimat gurüctfü'^ren: t)a§, toa^ mit

feiner, foum ficEjtbarer ©(i)rift in nnferem ^ör^er ein-

grat3iert i[t, unb nicljt bie fdjeuBIidje 'iflaxbe, bie bie '}Ra\pel

be§ äußeren Sebeng i^interlä^t, — birgt bie Söfung ber

legten ©e^eimni[[e.

©0, mie id) gurüdfinben fönnte in bie 2:age meiner

Sugenb, menn id) in ber gibel ba§ 2tlp:^abet in ber-

fel)rter f^olge bomät)me bon 3 ^^^ % um bort ongu-

langen, ttjo id) in ber (Sd)ule gu lernen begonnen, —
\o, begriff id), mü^te id; aud) manbem fönnen in bie

anbere ferne §eimat, bie jen[eit§ alleS ^enfen^ liegt.

©ine SBelthigel ou§ Strbeit h^ölgte fid) ouf meine

8d)ultem. 2tud) §er!ule§ trug eine ß^itlang ha§> ©e*

ttJöIbe be§ ^immelg auf feinem Raupte, fiel mir ein,

unb berftedte S3ebeutung fd)immerte mir au^ ber ©age

entgegen. Unb föie §er!ule§ mieber Io§!om burd) eine

Sift, inbem er hen Üiiefen 9ttIog bat: „2a^ mid) nur

einen $8au[c^ bon ©triden um ben ^o^f binben, bamit

mir bie entfe|Iid)e £aft nid)t \)a§' (^eijixn gerfprengt",

fo gäbe e§ bielleic^t einen bun!eln Sßeg — bömmerte

mir — bon biefer ^Ii:p:pe meg.

©in tiefer 2Irgtüot}n, ber f^ü^rerfd)aft meiner ®e-

banlen meiter blinb gu bertrauen, bejd)Iid) mic^ :plö|n(^.

^ä) legte mid^ gerabe rmb berfd)IoB mit ben gingem

2iugen unb D!)ren, um nic!^t abgeteuft gu toerben burd)

bie ©inne. Um leben ©ebanfen p töten.

94



%od) mein SBilte 3er[cf)eltte an bent eisernen ®e[e|:

$jd) !onnte immer nur einen ©ebanfen burd) einen

anberen öertreiben, unb ftorb ber eine, fd)on mäftete

fid) ber nädifte on [einem gleifdje. ^d) flüd)tete in ben

bronjenben ©trom meinet S3Iute§, aber bie ©ebonfen

folgten mir auf bem ^u^; id) öerbarg mid) im §ämmer«

töer! meinet ^er^en^: nur eine fleine SBeile, unb fie

Ijatten mic^ entbedt.

S(bermal§ !am mir ha ^illeB freunblii^e ©timme gu

§ilfe unb fagte: „SSteib ouf beinem SSeg unb njanfe

nid;t! 2;er ©djlüffel gur ^nft be§ $ßergef[en§ ge:^ört

unferen S3rübern, bie hen ^fab be^ Stoben njonbeln;

bu aber bift gefdiirängert bom ®eifte be§ — Sebenä."

®a§ S5ud) ^bb ur erjdjien bor mir, unb §tt)ei S3ud)«

ftaben flammten barin auf: ber eine, ber ha^ erjene

SSeib bebeutete, mit bem ^fö[d)Iog, mächtig, gleid)

einem ßrbbeben, — ber anbere in unenblid)er gerne:

ber §erma|jt}robit auf bem 2!)ron öon Perlmutter,

ouf bem Raupte bie ^rone au§ rotem ^olg.

^ann fui^r ©djemajal) §illel ein britte§ 2JlaI mit ber

§anb über meine 2lugen, unb id) fc^Iummerte ein.
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@ci&nee

„9JJein lieber unb berel}rter 9}Zei[ter ^entotl^

!

3(1) fd^reibe S!)nen biefen Srief in fliegenber ßile

unb Ijödjfter Hmjft. 33itte, bemidjten ©ie it)n [ofort,

nad)bem ©ie il}n gelefen tjoben, — ober befjer nod),

bringen ©ie i:^n mir [amt ^uöert mit. — ^c^ l^ätte

feine 9?u^e [on[t.

©ogen (Sie feiner Sj^enjdienfeele, bo^ iä) 3^nen

ge|(f)rieben ^obe. 5(ud) nid)t, rt)oI)in ©ie !)eute gef)en

h?erben!

^}r et}rlid)e§ gutel ®e[id)t ^ot mir — „neulid)" —
(©ie tperben burd) bie[e furge 2lnf|jielung ouf ein

(£reigni§, i)c\\en B^uge ©ie tüaren, erraten, wer ^nen
bie[en S3rie[ fdjreibt, benn \<i) fürd)te mid), meinen

9tomen barunter gu [e|en) — [o biet SSertrauen ein^»

geflößt, unb weiter, ha^ ^^i lieber, feiiger $8ater mic^

oB ^inb unterrid)tet f)at, — alleS ha§> gibt mir ben

9}iut, mid) an ©ie, oB bielleidjt ben einzigen 9Hen»

[d)en, ber nod^ f)elfen fann, gu lüenben.

$5d) flelje ©ie on, fommen ©ie {)eute, abenb§ um
5 Utjr, in bie ®omfird)e auf bem ^rabfc^in.

©ine S'^nen befannte ^ame."

äßol^l eine SSiertelftunbelang fo^ iä) \)a unb f)telt

ben S3rief in ber §anb. S)ie feltfame, meifiebone ©tim-

mung, bie mid) Don geftern nod)t l^er umfangen ge-

96



galten, tüor mit einem (SdjiQg getoidien, — tüeggetüel^t

öon bem frijdjen SBtnbfiQud) eirte§ neuen irbif(i)en XaQtS.

Sin junges <Bä)id\ai tarn Iöd)elnb unb berf^ei^ungSöoII

— ein f5rü:^Iins§!tnb — auf mid) gu. (Sin ^D^enfc^en'^erj

[ud)te §ilfe Bei mir. — S3ei mir! SSie \a^ meine ©tube

|)Iöl^Iid) [o onberS au^l ®er iüurmftidjige, gefd)ni|te

©c^ron! blidte [o gufrieben brein, unb hie öier @e[[el

!amen mir öor tt)ie olte Seute, bie um ben Xi\6) l^erum-

fi|en unb betjaglid) üd^emb S;arocE f:pielen.

SDieine ©tunben ^^atten einen Snf)alt befommen,

einen ^n^alt öoH 9?eid)tum unb ©long.

©0 follte ber morjd)e Saum nod) grüdjte tragen?

^d) füf)Ite, tüie mid) eine lebenbige 5Üraft burc^-

riefelte, bie biSl^er jdjiafen gelegen in mir — ber-

borgen gemefen in ben liefen meiner ©eele, ber=

[(^littet bon bem ©eröll, ha^ ber Sllltag puft, tüie

eine Quelle loSbridit au§ bem ©iS, tvenn ber SBinter

äerbrid)t.

Unb id) tDU^te [o gemi^, mie ic^ ben S3rief in ber

§anb {){elt, ha^ id) toürbe l)elfen !önnen, um tva^ e3

aud) ginge. ®er ^ubel in meinem ^ex^en gab mir bie

©id)erf)eit.

SBieber unb tüicber lag iä) bie ©teile: „unb meiter,

ha'^ 3^r lieber, [eliger SSater mid) al§ ^inb unterrid)tet

f)at "; — mir [taub ber 3Item [tili.

^lang ha§ nid)t Jüie SSer!f)ei^ung: „§eute nod) mirp bu

mit mir im ^arabieje fein?" ®ie ^anb, bie fid^ mir

f)inftredte, §ilfe fud)enb, I)ielt mir haS^ ®e[d)en! ent-

gegen: bie Sf^üderinnerung, nad) ber id) bür-

ftete, — hJürbe mir ha§^ (iJel^eimniS offenbaren, ben

aKej)cint 7
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SSorI}ang ^eBeu l^elfen, ber f
Idj Ijinter meiner SSergangen-

{)eit ge[cf)Io|"[en tjattel

„^I)r lieber, feiiger SSater" , tuie frembartig bie

SBorte Üangen, al§ id) [ie mir borfagte! — $8aterl —
©inen 3Iugent)IicE fal) id) ba^ mübe (5Jejid)t eineg alten

StJJanneS mit tüei^em SQaat in bem Seljnftu^l neben

meiner Srn^^e cu[tQud)en — fremb, gang fremb unb bod)

fo fdjauerlid) befonnt; bann famen meine 2lugen

njieber gu fid), unb bie §ammerlaute meinet ^ergen^

fc^lugen bie greifbare ©tunbe ber ©egenmort.

Grfdjredt fu^^r id) auf: Ijattt id) bie 3^'^ ö^^*

tröumt? ^ä) blidte ouf bie U^r: ©ott fei £ob, erft

l)olb fünf.

^d) ging in meine «Sdjlaffammer nebenan, l)olte

§ut unb äJlontel unb fdjritt bie S;rep:pen tjinab. 2Ba§

!ümmerte mid) Ijeute boa ©eraune ber bunfeln SSinfel,

hie bösartigen, engljergigen, berbroffenen 23eben!en, bie

immer bon ifjnen aufftiegen: „5Sir laffen bid| nid)t, —
bu bift unfer, — n)ir mollen nid}t, ha'^ bu bid) freuft —
'oa§> wäxt nod) fdjöner, greube l)ier im ^au§!"

^er feine, bergiftete ©taub, ber fid) fonft au§> ollen

biefen ©ängen unb ©den ^er um mid) gelegt mit mür*

genben §änben: l)eute njid) er bor bemlebenbigen §aud)

meines ^^ilunbeS. (Sinen 2lugenblid blieb id) fte'^en on

§illelS %üi.

(Sollte id) eintreten?

ßine l)eimlid)e ©d)eu "^ielt mid) ah gu flo^fen. 93Zir

mar fo gang anberS :^eute, — fo, al§ bürfe ic^ gar nic^t

l)inein gu il)m. Unb fc^on trieb mi(^ bie §onb be§ SebenS

bormärtS, bie ©liegen l)inab.
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®ie ®af[e lag tvel^ im ©d)nee.

Sd) glaube, bajs biele Seute mid) öegrüfet Ipbcn; id)

erinnerte mid) nidjt, ob id) if)nen gebanft. ^mnter toieber

fül}lte id) an bie 53ni[t, cb id) bcn 93rief aud) bei mir

trüge:

®g ging eine SSärme tjon ber ©teile au§.

$jd) n^anberte burd) bic S3ogen ber gequaberten £auben^

gänge auf bem 2tlt[tätter 9\ing unb an bem Grsbmnnen

borbei, bejfen haxodc^ ©itter boll Gi§äa:pfen I)ing, f)in^

über über bie [teineme iörüde mit i^ren §eiligen^

[tatuen unb bem ©tanbbilb bei Scl)anne5 bon 3ce|3omu!.

Unten fd)äumte ber f^Iufe boll §üB gegen bie ^^un^

bamente.

.•[talb im Sraum fiel mein 5Slid auf ben gef)öf)Iten

©anbftein ber ^eiligen Suitgarb mit „ben Dualen ber

SSerbammten" barin: bid)t lag ber ©d)nee auf hcw

Sibem ber ^ü^enben unb hon Letten an il)ren betenb

erl^obenen Rauben.

Torbogen nal)men mxdj auf unb entließen mid),

^aläfte sogen langfam an mir borüber mit gefd)ni^ten,

l^od^mütigen portalen, barinnen Sömenföi^fe in bronzene

Siinge biffen.

5lud) l^ier überall 8d)nee, ©d)nee. SSeid), mei^ mie

ha^ ^ell einel riefigen Gisbären.

§ol)e, ftol^e genfter, bie ©imfe begütert unb bereift,

fd)auten teilnal^mlog ju ben SSoHen em^or.

^d) munberte mid), mie ber ^immet fo boll 5iel)enber

S3ögel mar.

SSic id) bie unäöl)ligen ©ranitftufen em^orftieg gum
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^rabfc^in, lebe \o breit, tnie tool)! biet HRen[d)enIe{bet

lang jinb, berfatt! ©dfirttt um 6d)ritt bie ©tobt mit

it)Ten ®ö(i)em unb ©tebeln bor meinem (5tnn.

©djon fd)Iid) bie Dämmerung bie ^öuferreü^en ent»

lang, ha trot id) auf ben einjamen vPIa^, au§ be[[en 9Jiitte

bcr 5^om aufragt gum Sfiron ber (Sngel.

g-u^tapfen — bie 9\änber mit Eruften au^ (Siö —
füljrten i)in gum S^ieBentor.

SSon irgenbtpo au^ einer fernen SBoIjnung üangen

leife, berlorene Söne eine§ Harmoniums in bie Stbenb*

[tille I)inau6. Sßie £ränentro|)fen ber (2d)iDermut fielen

[ic in bie 58erlaffenl}eit.

Sd) I)örte Ijinter mir ba§ ©euf^en be§ (Sdjlagpolfterä,

lüie bie ilirdjentüre mid) aufnaljm, bann [taub ic^ im

S)unM, unb ber golbene 2ntar blin!te in ftorrer dMje

]^crüber gu mir burd) ben grünen unb blauen ©djimmer

[terbenben Siebtel, i)a§ burd) bie farbigen genfier auf

bie S3etftül)Ie nieberfan!. g-un!en f:prüf)ten a\x^ roten,

gläfemen Simpeln.

äöelfer ®uft bon ^adß unb SSci^rauc^.

:^d) lei^ne mid) in eine S3an!. SJJein S3lut tnirb feit*

fam ftill in biefem 9xeid) ber 9?egung§lofig!cit

©in £eben o^ne §cr5fd)lag erfüllte ben 9?oum —
8tn ]^eimlid)e§, gebulbige^ SSarten.

2)ie filbcmen 9\cliquienfd)reine lagen im etüigen

6(^laf.

S)al — 2lu§ meitcr, n^eiter g-erne brang ba§ ©e=

räuji^ bon ^ferbel)ufen gcbämpft, !aum mcrHic^ an

mein Dl)r, tuollte nä:^er!ommen unb berjlummte.
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©in mottet ©(i)an, irie tuenn ein SBogenfcfilag gu-

fallt.
^

-^

%a^ 9ftau[cf)en eineä feibenen ^letbeg tvax ou[ mid)

äuc3cfomnien, unb eine gcirtc, fdjmale 2)amenTt)Qnb tjattc

meinen 5Irm berül}rt.

„^^itte, bitte, geljen tfir büd) bort neben ben Pfeiler;

e» tüiberftrebt mir, I)ier in ben 33et[tüI}Icn öon ben

fingen ju fpredjcn, bie id) i^^nen fagen muB-"

2)ie toeifjebollen S3ilber ringeum gcrrannen gu nüd^*

temer ÄIarf)eit. 2;er Sag Ijatte mid) :plöijlid) ange^-

fafet.

„^d) n^ei^ gor nid^t, toie id) ^^jnen ban!en [oII, 33teifter

^ernat^, bafe Sie mir guliebe bei bem [d)Ied)ten SSetter

ben longen SSeg t)ier fjerauf gemadjt Ijaben."

3;d^ [totterte ein paax banale SBorte.

„ SIber i(^ mu^te feinen anbem Drt, tüo i(^

jid)erer bor 9tod)foridjung unb ©efatjr bin, ai§> biefen.

§iert)er, in ben 2;om, i[t un:! gemi^ niemanb nad)-

gegangen."

^(^ 50g ben 33rief l^erbor unb reii^te iljn ber

Same.

©ie trat faft gan§ bermummt in einen foftbaren

^el§, aber fd)on am Slang iljier Stimme tjatte iä) fie

miebererfannt aU biefelbe, bie bamalS boll (£nt[e|en bor

SBafiertrum in mein 3i^"^ßi^ ^^ ber §ot)npaBga[[e

flüd)tete. ^d) lüar aud) nic^t erftaunt barüber, benn id)

f)atte niemanb anber^ ermartet.

äJieine 2(ugen t)ingen an i^rem ©efic^t, ha§> in ber

Sommerung ber äRauemifdje ft)oI}I nod) bla[[er [i^ien,
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aB cg in SBir!Ii(i)!eit fein mod)te. ^Ijxe (Sd)önl^eit be*

nal^m mir faft ben 2ttent, unb id) [tanb tote gebannt.

9tm Iieb[ten Voäxe id) bor iljr niebergcfatlen unb Ijötte

i:^re gü^e gefügt, bo^ fte e§ loar, ber id) Ijclfen [ollte,

bo^ fie ntic^ baju cxtvaljU Ijntte.

„35ergef[en ©ie, id) bitte (Sie bon ^ergen borum, —
h?eni9[ten§ fo lange loir Ijier jinb — bie (Situation, in

ber ©ie mid) bantaB gefetjen l^aben/' [prad) jie ge|)re^t

hjeiter, „id) loei^ aud) gar nid^t, toie (Sie über folc^e

S)inge ben!en
"

„^d) bin ein otter 3J?ann geioorben, aber fein eingigeö

Wal in meinem ;?eben tüai id) fo bermeffen, ba^ ic^ mid^

9flid)ter gebünft I)ätte über meine SO^itmenfd^en", tvai

ha^ einzige, tDa§> id) t)erborbrod)te.

P„^d] banfe ^}ncn, 93Zeifter ^ernatl)", fogte fie marm
unb fd)Iid)t. „Unb jetjt I)ören Sie mid) gebulbig an, oh

(Sie mir in meiner SSers^eiflung nid)t f)elfen ober

menigftenS einen 9lat geben fönnen." — ^d) fül)lte, n>ie

eine njilbe Stngft fie padie, unb I)örte il)re ©timme

gittern. — „2)amal§ im Sttelier bamalg

brad) bie fd)redlid)e ®eh)i^I)eit über mid) Ijerein, ha^

jener grauenhafte £)ger mir mit ^orbebad)t nad)gef|?ürt

!^at. — ©d)on burd) SJJonate mar mir aufgefotlen, ha%

n)of)in id) aud) immer ging, — ob allein, ober mit meinem

hatten, ober mit — mit — mit Dr. ©abiolt, —
ftet§ ha§' entfe^lid]e S3erbred)ergefid)t biefe» S;röbler§

irgenbtüo in ber 3fiäl)e ouftaud)te. ^m ©d)Iaf unb im

SSac^en berfolgten mid) feine fd){elenben 2tugen. [9^od)

mad)t fid) ja fein B^^tJ^^n bemerfbar, toa§> er borl)at, ober
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um [o qualüoHet broffelt micT) nad)t§ bic Hiißft: lunttn

tüirft er mir bie ©djliniie mn beii §al§

!

Slnfamjg irollte mtrf) Dr. ©abioli bnmit Bemljiöen,

nja§ benn fo ein amij'eliger probier tüie biefer Slaron

SSaffertrum überl^aupt üennöclite — fdjiimmften ^^alleä

!önnte e§ fid) nur um eine gerinofüßige ßr|3ref[ung ober

bergleid)en I)anbeln, ober jebeSmal rourben [eine Si:p|)en

h)eiB, tpenn bcr D^ame äBaf[ertrum fiel ^d) oI)ne:

Dr. 6at)ioIi T}ält mir etmaS geljeim, imt mid) gu be-

mtjigen, — irgenb etiua? 5-urd)tbarc?v tucig i{}m ober

mir taS' Seben foften !ann.

Unb bann erfut)r id), \va§' er ntir [ürc3[am bert)eim=»

Iid)en UJoHte: ba^ il)n ber STröbler mel)rere SJZale

be§ 9?nd}t§ in [einer SSoIjnung be[ud)t tjatl —
^ä) toei^ e?, id) [pure e§ in jeber ^afer meinet 5l'ör-

per§: e§ ge^t etmag bor, ba§ [ic!^ Iang[ant um un§ §u«

[ammensieljt toie hie 9iinge einer (5d)Iange. — SSag

:^at bie[er ?TJörber bort gu [udjen? SBarum fann. Dr. @a=

bioli t{}n nid}t nbfdjütteln? 9?ein, nein, id) [elje boS nid)t

länger mit an; id) mu^ ettoQg tun. ^rgenb etiüo§, elje

e§ mid) in ben SSaf)n[inn treibt."

^d) sollte il)r ein paar SSorte be§ 2;ro[teg ent-

gegnen, aber [ie lie^ mid) nid)t §u Gnbe [pred)en.

„Unb in ben le'^ten Ziagen nal^m ber ^Ib, ber mid)

5u ermürgen brot)t, immer greifbarere g-ormcn on.

Dr. ©abioti ift plöblid) erfranft, — id) !ann mid) nid)t

mel^r mit il)m berftänbigen — barf lijn nid)t be[ud)en,

menn id) nid)t ftünblid) geniärtigen [oll, ha'^ meine Siebe

§u xi)m entbedt n)irb — ; er liegt in Delirien, unb baS

einzige, ma§ \^ er!unbigen !onnte, t[t, ba^ er [id) im
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f^teber öon einem (Bä)tu\al bcrfolgt itjö^nt, befjen 2\ppen

bon einer §G[enfd)arte cjejpalten finb: — Staron SBnfjer»

trum!

^ei) tneiB, rt>ie mutig Dr. 6oüioIi ift; um \o entje^

Itd)er — !önnen ©ie fid) \)a^ borftellen? — tvixtt eg auf

micf), it)n ie|t gelöljmt üor einer &e'\ai)x, hie id) [etbft

nur iüie bie bunÜe 9^ül)e eine§ grauenf)aften SSürg-

engelg empfinbe, sufammengebrodjen gu [cTjen.

6ie tDerben jagen, id) [ei feige, unb tnarum id) mid)

benn nid)t offen §u Dr. (Saöioli be!enne, alk§> bon mir

inürfe, tüenn id) if)n hoä) fo liebe — : alle^^ 9^eid)tum,

©f)re, $Ruf unb fo weiter, aber —" fie fdjrie e§ förmlid^

f)erau§, ba^ e§ iDiberljoIIte bon ben ßf)orgaIerien, — „iä)

lann nid)t! — ^d) I}ab' bod) mein £inb, mein liebet,

bIonbe§, ileine§ SJläbeU 3^) ^Qi^n ^^o^ "^^ii^ i^inb nid)t

l^ergeben! — ©lauben 6ie benn, mein Mann lie^e e^

mir!? 2to, ba, nehmen ©ie ba^, 2Jleifter ^emat:^" —
fie ri^ im SBa^^ntoi^ ein 2;äfd)(^en auf, bog bollgeftoipft

n?ar mit ^erlenfd)nüren unb (Sbelfteinen — „unb brin^

gen ©ie e§ bem Sßerbred)er; — iä) toei^, er ift Ijab-

füd)tig — er foH fid) alles t)oIen, tüa§> id) befi|e, aber

mein ^inb foll er mir loffen. — SfHdjt tt?al)r, er mirb

f(^n)eigen? — ©o reben ©ie bod) um ^efu GI)rifti njillen,

fogen ©ie nur ein SSort, ha'^ ©ie mir Ijelfen n)oIIen!"

6§ gelang mir mit größter Wii)e, bie Ü^afenbe toenig*

[ten§ fo meit gu beruljigen, bafe fie fid) auf eine 33an!

nieberlie^.

$jd) fprad) gu if)r, toie e§ mir ber 2tugenblid eingab.

SBine, gufammen^anglofe ©ö^e.

(SJebanfen jagten bahd in meinem §im, fo bofe ic^
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[elbft !Qum ber[tanb, h)Q§ mein 2)lunb rebcte, — ^heen

pl)anta[tijd)er 5lrt, hie 3u[amntenbrad)en, lamn hal^ fie

geboren tparen.

©eifte§abrt)el'enb ba[tete mein SßM auf einer be-

malten ^Jlöndyi\iatut in ber SBanbnifdje. ^d) rebete

unb rebete. ^Ulmätjlid) berluanbclten fid) bic 3%^ ber

(Statue, hit 5lutte föurbe ein faben[d)ciniöer Über^ieljer

mit t)od)öenapptcm Slragen, unb ein jugenblidjcS ©e[id)t

mit abgeje^rten SBangen unO f)e!ti[d)en Rieden tnud^^

barauy empor.

(S^e id) hie $8ifion berfteljen fonnte, mar ber HJ^önd)

mieber ha. 3JZeine ^ul[e fc^Iugen su laut.

S)ie unglüdlidie g-rau I)atte jid) über meine §anb ge^-

beugt unb meinte [tili.

^d) gab i^x bon ber i!raft, bie in mid) eingebogen mar

in ber ©tunbe, aly id) ben S3rief gelefen ijatte, unb mid)

je^t abermal» übermäd)tig erfüllte, unb id) \äi}, mie fie

langfam baran gena^.

„Qd) mill ^^nen fagen, toarum id) mid) gerabe an

©ie gemenbet ^ahe, 9Jceifter ^eniat^", fing fie nac^

langem <8d)meigen leife miebcr an. „(5§ maren ein

paar SSorte, hie Sie mir einmal gefagt ^aben — unb

bie id) nie bergefJen fonntc bie bieten Sa£)re ^inburd) —

"

SSor bieten ^t)ren? äliir gerann ha§ 58Iut.

„ Sie nal)men 2lbfc^ieb bon mir — id) mei^

nid^t me^r, meöl^alb unb miefo, id) mar ianod) ein ^inb,

— unb ©ie fagten fo freunblii^ unb bod) fo traurig:

,6g mirb mot}I nie hie Qeit fonmien, aber gebenfen

©ie meiner, menn ©ie je im £eben nid)t au^ nod) ein

miffen. Sßieneid)t gibt mir ©ott ber §err, bo^ id) e§>
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bann fein bar[, bet litten l^ilft.' — ^d) t^ahe mid) bo««

maU oögemenbet unb rafd) meinen ^öall in ben ©pring»-

Brunnen fallen lajfen, bamit ©ie meine Sränen nid^t

[el)en foltten. Unb bann n>oIIte id) St)nen haS' rote

^oratlen'^erg fd)en!en, ha§' id) an einem (Seibenbanb um
ben ^^aU trug, aber id) fd)ämte mid), n?eil bag gar \o

Iöd)erlid) gen)e[en tt?öre."

Erinnerung!
— 2)ie f^inger be§ (Starr!h;am|)fe§ tafteten nad) meiner

^e^Ie. (Sin (5d)immer föte au§ einem bergeffenen,

fernen Sonb ber ©el)nfud)t trat bor mid} — unbermittelt

unb fdired^aft: (Sin Heiner 2Dläbd)en in weitem £Ieib

unb ringsum bie bunfle SSiefe eine§ ©djIc^parB, bon

alten Ulmen umföumt. ®eutlic^ fa^ id) e§ tüieber

bor mir.

^d) mu^te mid) berfärbt Ijaben; id) mer!te e§ an ber

.^aft, mit ber fie fortfuljr: „^c^ n?eiB ja, ha^ Sf)re SSorte

bamal§ nur ber (Stimmung be§ ^bf(^ieb§ entfprangen,

aber fie föaren mir oft ein Sroft unb — unb id) ban!e

$5()nen bafür."

SJ^it aller traft bi^ id) bie 3äl)ne gufammen unb jogte

ben l)eulenben ©d)merä, ber mid) gerfe^te, in bie S3ruft

gurüd.

^d) berftanb: Gine gnäbige §anb toar e§ geföefen,

bie bie 9ftiegel bor meiner Erinnerung gugefc^oben l^atte.

Stlai ftanb je^t in meinem a3eit)uf3tfein gefd)rieben, ma^

ein Bürger ©d)immer auä alten Sagen l)erübergetragen:

Eine Siebe, bie für mein §er§ gu ftar! gemefen, l^atte

für ^jd)xt mein ®en!en gernogt, unb bie ^ad)t beg ^rr-
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]miv wai bamaB ber Ü8al[am für meinen Juunben ©cift

gemorben.

Stllntöljlid) [enüe \iä) bie 9iul)e be3 (Sijtor&enj'eln^

über mid) unb !ül}lte bk Sräncn Ijinter meinen Slugcn*

(ibern. %ci fQoti üon ©lodfen jog cni[t nnb [tol^ burd)

ben ^om, unb id) fonnte freubig Kidjelnb ber in bie

klugen fe^en, bie gefommen wax, §ilfe bei mir gu fudjcn.

SSieber ijörte id) bo^ bumpfe galten be^3 SSogen*

fd)Iag§ unb bo^ 2;ra^^en ber §ufe.

2;urd) nac^tblüuglifeemben Schnee ging ic^ Ijinab in

bie (Stobt.

S)ie Satemen ftaunten mid) an mit gtüinfemben

Slugen, unb üuä ge[d)Iiditeten 33ergen bon Sannen"

bäumen raunte e§ bon glitter unb filbernen 92ü[fcn unb

bom fommenben Gf)rt[t[e[t.

Stuf bem 9ktI}au§pIotj an ber 9JlaricujäuIe murmelten

bei ^erjenglauä bie alten Settelmeiber mit ben grauen

^o|3ftüd)em ber 3)hittergotte§ itjien 9tojen!ran5.

SBor bem bunÜen Gingang gur ^ubenftabt Ijodten bie

$8uben be^ 2Sei!)nad)t§mar!te§. SDZitten barin, mit

rotem %VL<i) befpannt, Ieud)tete grell, bon jd)melenben

gadeln be[d)ienen, bie offene 23üf)ne eine§ äRarionetten*

f^eaterS.

Stvallß ^üliccinen in $ur|)ur unb Sßiolett, bie

^eitfd)e in ber §anb unb baran on ber ©djuur ein

2otenfd)äbeI, ritt flappemb auf tjölgemem @d)immel

über bie Bretter.

Sn 9fteitjen feft oneinanbergebrängt ftarrten bie
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kleinen — bie ^elgmü^en tief über bie Dljten gebogen

— mit offenem 3J^unbe i)inauf unb Iauf(i)tcn gebannt

ben SSerfen be§ fraget S)id^ter§ Csfar 3Sienet, bie

mein ^^reunb 3^^^^^^ ^«^ brinnen im haften \piady,

„®anä bome jd)ritt ein §antpelmann,

%ei £erl toax mager n)ie ein 2)id)ter

Unb Ijatte bunte Sa|)|)en an

Unb torfelte unb [d)nitt ©efic^ter."

^d) bog in bie Q5a[fe ein, bie fci;loar§ unb tt)inflig auf

ben ^^lafe münbete. 5)id)t, £opf an ^o^f, [tanb IautIo§

eine 9J^en]d)enmenge t)a in ber ^infterniö bor einem

2(nfd)Iag§aetteI.

©in sodann ^atte ein ©treid){)oIä angegünbet, unb id)

!onnte einige ß^i^en brud)[tüdn?ei[e lejen. 9J^it bum^fen

©innen naf)m mein SSeiou^tfein ein :paar SBorte ouf:

^ermi^t!

1000 fl SSelo^nung

älterer ^err fd)n)arg geÜeibet .

©ignalement:

ileiid)ige§, glattrafierte» öefidit .

Haarfarbe: iuei^— 'i^iülijeibtreltion — 3'^ii^i^-^i^ 5h-

S23unid)Io£v teiInat)mlo5, ein lebenber £eid)nam, ging

id) lüugfam I)inein in bie Iid)tIofen ^äuferreit)en.

(5ine ^anbboH toingiger (Sterne gti^erte auf bem

fd)malen, bunllen ^immeBnieg über ben ©iebeln.

f^riebboll fdjioeiften meine @eban!en gurüd in ben
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2)om, unb bte 9iuf)e meiner (Seele muhe nod) be»

feliöeitber unb tiefer, ta i>mna, bom ^^In^ Ijerüber,

fd^neibenb !Iar — qI3 ftünbe jie bid)t an meinem ©"^r

— bie ©timmc ht^ 2)ZQrionettenjpicIer§ burd) bie

Sinterluft:

„SBo ift ha§ §ers au§ rotem ©tein?

(5§ I)ing an einem ©cibenbanbe,

Unb funfeltc im ^rürjrotfd)ein"
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©puf

33iö tief in bie 9^ad}t 'i)aüe xd) ruT)eIo§ mein ßniwier

burd)mef|en unb mir ba§ ©eljirn germartert; Jüie id)

„it)r" ^ilfe bringen tonnte.

Dft mar id) na^e boran gemefen, I}inunter gu 6d)e^

majol) ^illel gu gef)en, i:^m 5U ergölilen, ma§ mir onöer*

tränt morben, unb iljn um diät gu bitten. S(bcr iebeSmal

bermarf id) ben ßnt[d)IuB.

6r ftonb im (y)ei\t \o rie[engro§ bor mir, iia^ e§ eine

(Sntmeit)ung [d)ien, itjn mit 2)inQen, bie ha^^ äußere

Seben betrafen, 5U beljelligen, bann mieber !amen Wo"

mente, mo mid) brennenbe B^^'^ß^fß^ befielen, ob id) in

SSir!Iid)!eit oHeS ba§ erlebt I)ätte, mag nur eine furje

©|3anne ^eii gurüdlag unb bod) fo feit fam berbla^t

fd)ien, Derglid)en mit ben lebenftro^enben (Sriebniffen

be§ berftoffenen Sage?.

§atte id) nid)t bod) geträumt? durfte id) — ein

Wltn\ä:), bem ba§ IXnerl^örte gefd)e^en mar, ta^ er

feine Sßergangen^eit bergeffen I)atle, — aud) nur eine

©ehmbe lang al§ ®emiBt)eit annel)men, mofür ai§>

einziger 3^uge blo^ meine (Erinnerung bie §anb auft)ob?

Wein ^lid fiel auf bie Sler§e §illel§, bie immer nod^

auf bem (Seffel lag. Q!')oH fei Sauf, menigften§ ha^ eine

ftanb feft: id) mar mit it)m in perfönlid)er S3erül)rung

gemefen

!

©ollte tc^ ntd)t ofjne SSejinnen t)inunterlaufen gu il)m,
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feine 5haie umfa[fcn unb it»tc SJtenfcf) gu 2)2enfcr) il)m

üagen, ha^ ein unfäßlictjeS 2I?ef} an meinem ^ergen

fraB?

(Sdjon l^telt id) bie ^Itn!e in ber ^anb, ha liefe idj [ie

h}ieber Io§; id^ jaf) boranB, nja§ !ommen tüürbe: ^illel

h)ürbe mir milb üier bie 3Iugen fatjten nnb

nein, nein, nur ha§> nidjtl ^d) tjatte fein 9kd)t, Sin^»

berimg gu begeljren. „Sie" bertraute auf mid) unb

meine §ilfe, unb irenn bie ©efatjr, in ber fie fid) füllte,

mir in SDZomenten aud) Hein unb nidjtig erfd)einen

modjte, — fie empfonb fie fidjcrlidj aU riefengrofe!

^illel um ^üt 5U bitten, blieb morgen 3^^^ — ^^

ätfang mid), falt unb nüd)tem gu bcnfen; — il^n je^t

— mitten in ber "^adjt gu ftören? — e§ ging nid^t an.

60 mürbe nur ein SBenüdter ^onbeln.

^d) lüollte bie Sampe angünben; bonn liefe id) e5

mieber fein: ber 2(bglan3 bc^ 3[J?onbIid)t§ fiel bon ben

S)äd)em gegenüber f)erein in mein 3^^^^^^ unb gab

me!)r ^elle, aB id) braud)te. Unb id) fürdjtete, bie '^ad}t

!önntc nod) longfamer bergeljen, mcnn id) Sidjt mad)te.

ß§ lag fo biet §offnung§Iofig!eit in bem CJebanfen,

bie Sam:pe onsujünben, nur um ben 2^ag gu ermarten,

— eine leife 5{ngft fagte mir, ber 3JZorgen rüde baburd)

in unerlebbare fyeme.

^d) trat an§ genfter: SSie ein gefpenftifdjer, in ber

Suft fd)n)ebenber grieb^of logen bie 9xei:^en berfd)nör-

feüer ©iebel bort oben — Seid)enfteine mit bermitter^

ten ^at)xe§ial)kn, getürmt über bie bun!eln 3J?ober=

grüfte, biefe „SSo^nftötten", barein fid) ha^ ©etoimmel

ber Sebenben §öT)Ien unb 65änge genogt.

i 1
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Sänge [tanb iä) \o unb jlante {jinouf, bi§ td^ mic^

Iei[e, ganj leife ^u tüunbem begonn, n?amm \6) benn

nicf)t Quf[d)rä!e, jdo bod) ein ©eräujcf) bon bertjaltenen

©(i)ritten burd) bie Wamm tiebett mir beutlid) an mein

DI}r brong.

^d) I)ord)te f)tn: ^ein 3^^^^^!^'^/ tuieber ging \)a ein

SJJlenjd). ®a§ furse ^d)5en ber fielen berxiet, JDie [eine

@of)le äögemb |d)Iic^.

SDZit einem ©djiage toax id) gang Bei mir. 3^d) tnurbe

förmlid) Heiner, \o pxe'^te jid) alle§ in mir §u[ammen

unter bem ©rud be§ SSillenS gu Ijören. ^ebe§ 3^it-

empfinben gerann gu ©egenmart.

9tod) ein rajc^e§ Shriftem, ha5 bor fi(^ felbft erfc^raf

unb ^aftig ahhiaä). 2;ann Sotenftilte. ^em lauembe,

grauenhafte ©tille, bie il}r eigener SSerräter i[t unb

2Jlinuten in5 Ungel^euerlidje h)ad)ien mad)t.

9^egung§Io§ jlanb id), t>a^ Diji an bie SBanb gebrüdt,

ha?' brof)enbe ©c[üt)I in ber £et)Ie, ha^ brüben einer

ftanb, genau [o lüie iä) imb ba§[elbe tot.

^d) Iau[d)te unb lauj'djte:

®er 21telierraum nebenon fdjien tüie obgeftorben.

SautloS — ouf ben ße'^enjpi^en — ftat)I id) mid) an

ben ©e[fel bei meinem 93ett, na^m ^illell S^er§e unb

günbete fie an.

2)ann überlegte ic^: S)ie eifeme ©peid)ertüre braujsen

auf bem ©ang, bie gum Sitetier ©abiolü füt)rte, ging

nur bon brüben auf^uflinfen.

2luf§ ©eratemol}! ergriff id) ein I}a!enförmigel ©tüd

®raf)t, bog unter meinen ®rabier[tid)eln auf bem
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%{\ä-)e lag: berlei ©cE)Iö[[er fpringen Ieid)t ouf. ©c^on

beim erften 2)tucE auf bie Ütiegelfeber

!

Unb rt)a§ tüürbe bann ge[d)et}en?

S'hir 5Iaron 3Sa[[ettrum fonnte eS fein, ber ha nebenan

fpionierte, — öielleidjt in SÜiften ujü^lte, um neue

SBüffen unb 23en)eife in bie ^anb gu belommen, legte

ic^ mir gured)!.

Dh e§ diel nü^en n)ürbe, tuenn iä) bagtpifdjentrat?

^d) befann mid) nidjt lang: ^anbeln, nid)t benfenl

Sf^ur hle§> furdjtbare SBarten ouf ben 2)iorgen gerfe^cn!

Unb fd)on ftanb iä) öor ber eifemen öobentürc,

brüdte bagegen, fd)ob borfid)tig ben §afcn in§ ©d)lo§

unb !^ord)te. 9^id)tig: 6in f(^leifenbe§ ©eräufd) brinnen

im 2ttelter, tDie menn jemanb eine ©d^ublabe aufgic!)t.

Sm näd)ften 2(ugenblid fdinellte ber 9\iegel gurüd.

Sd) fonnte ha^^ ^immei überbliden unb \di}, obnjotjl

es faft finfter tüar unb meine S^erge mid) nur blenbete,

tüie ein SO^onn in langem, fd)margem 9JlanteI entfe^t

bor einem ©d)reibtifd) auffprang, — eine ©efunbe lang

unfd)Iüffig, tool}in fid^ n^enben, — eine 23en)egung mad^te,

aU njolle er ouf mid) loSftürgen, fid) bann t>en ^ut bom

^op\ rife unb f)aftig bomit fein ©efid)t bebedte.

„SSq§ fudien ©ie l^ierl" mollte id) rufen, bo^ ber

SJiann !am mir gubor:

„^emotf)! ©ie finb'S? ©ottegiuillen 1 Xa§> £id)t

megl" 2)ie ©timme !om mir befonnt bor, mar ober

!eine§fan§ bie be§ Sröblerg Sßoffertrum.

Slutomotifd) blie§ id) bie ^erge ou§.

2)o§ 3^^^^^ ^ög ^Qlbbun!el bo — nur bon bem

fdiimmrigen Sunft, ber ou^ ber f^enftemifd^e herein«



bxong, matt exfjeiU — genau luie nieme§, unb id} mu^te

meine Singen auf§ öu^erfte anftrengen, et)e id) in bem

abge3ef)rten, t)e!ti]d)en ®e)id)t, bo§ plö^tid) über bem

ERantel auftaudjte, bie 3üge be§ ©tubenten (£l}arou[ef

er!ennen fonnte.

„S)er Wlöndjl" brängte e^ fic^ mir auf bie ß^ge
unb id) berftanb mit einem Wale bie SSifion, bie id)

ge[tern im Som gef)abt! (£I)arouje!! 2)aö n^ar

ber 9JZann, an ben idj mid) menben follte! —
Unb id) l^örte feine Sßorte n^ieber, bie er bamal§ im

iRegen unter bem 2;orbogen gefagt I)atte: „Slaron SBaffei^

trum luirb ey fd)üu crfat)ren, t)a^ mon mit üergifteten,

unfid)tbaren 3^abeln burd) a)tauern fted)en fann. ©enau

an bem %aQe, an betn er Dr. Saüioli an ben §alö

iDill."

§otte id) an ©l)arüufe! einen Söunbeägenoffen? SBu^te

er ebenfalls, tva^ fid) §ugetragen? 8ein §ierfein gu fo

ungeiüö^nlid)er ©tunbe lie^ faft barauf fd)lie^en, aber

id) fd^eute mid), bie birefte fy^age an it)n gu rid)ten.

et tt)ar anö f^enfter geeilt unb f^äl)te tjinter bem ^or«=

l^ong l^inunter auf bie ©äffe.

^d) erriet: er fürd)tete, SBoffertrum !önne ben £id)t=

fd)ein meiner ^erge n^a^rgenommen l^aben.

„(Sie benfen getpi^, id) bin ein SDieb, ha'^ id) nad)t§

I)ier in einer fremben 2BoI)nung t)erumfud)e, 9Keifter

^ematl)/' fing er nod) langem (2d)ti)eigen mit unfid)erer

(Stimme an, „aber id) fd^UJÖre 3t)uen
"

^d) fiel it)m fofort in tie 9^ebe unb beruhigte i:^n.

Unb um i^m gu geigen, ha^ id) !einerlei SQiifetraueu

gegen il)n l)egte, in il)m bielmel)r einen Söunbe^genoffen
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\ai}, er^äfjlte icf) if)m mit üeinen 6in[d)räTihmöen, bie

id) für nötig :^ielt, weldje ^eioanbtniy e^ mit bem 3ltelier

ijobe, unb baf3 icf) fürdjte, eine f5"i"an, bie mir naljeftel^e,

fei in ©efa:^r, ben er^refferijdjen ©eliiften be§ Sri^blerS

in irgenbn>eld)er 5Irt §um £;|.ifer ju fallen.

5tu5 ber f)öf(id)en SSeife, mit ber er mir gutjörte, ofjne

mid) mit fragen gu unterbredjen, entncitjm idi, ha'^ er

boö meifte bereits^ h^u^te, lueim avd) üicUeidjt nid)t in

Gin5elf)eiten.

„ßy ftimmt )d)on/' fugte er grübelnb, nl§ id) jn Gnbe

gefommen \mx. „iQahe id) mid) alfo bod) nid)t geirrt!

^er S^erl n^ill ©üttioli an bie öurgel faljren, ha^ i[t

flar, aber offenbor l^at er nod) nidjt genug SJiaterial

beifammen. SBelljalb luürbe er fid) fonft nod) I)ier

immerlüät)renb l^erumbrüden ! ^d) Ö'^iQ nämlid) geftern,

fagen tpir mal: »äufällig' burd) bie §al)n|)a§gaffe/' er*

flörte er, aly er meine fragenbe Öiienc bemerkte, „ba

fiel mir auf, baf5 23}affertrum erft lange — fd)einbar

unbefangen — üor bem Xor unten auf unb ah fd)Ien-

berte, bann aber, aly er fid) unbeobad)tet glaubte, rafd)

in5 ^^ouy bog. '^dj ging it)m fofort nad) unb tat fo, al5

mollte id) Sie befud)en, boy I)ei^t, id) t(o:pfte bei S!)nen

an, unb babei überrafc^te id) it)n, ftjie er brausen on ber

eifemen $Sobentür mit einem (Sd)IüffeI I)eruml)antierte.

S^atürlid) gab er e^ augenbtidlid) auf, al§ id) !am, unb

flopfte ebenfalls d§> S3oriDanb bei ^f)nen an. <2ie fd)ienen

übrigen^ nid)t gu §oufe gemefen gu fein, benn eS öffnete

niemanb.

2üy ic^ mid) bann borfid)tig in ber ^ubenftobt er!un=

bigte, eTfut)r id), bafe jemonb, ber nad) ben (2d)ilberungen

8*
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nur Dr. ©obtoli [ein !onnte, ^ier ijeimlid^ ein tlbjieige^

quartier bejahe. 2)a Dr. ©obioli [c[)tt)er honl liegt,

reimte iä) mir baö übrige gureciit.

(Betjen (Sie: unb t)a§> ha fjabe xä^ qu§ ben ©c^ub*

laben §u[ammenge[ud)t, um SSa[|ertrum für alle ^^ölte

guborgufommen", fci)Io§ ßtjaroufe! unb beutete auf ein

^atet S5riefe auf bem ©djreibtifc^; „e§ ift olle^, ma§ iä)

an ©(^riftftüden finben fonnte. hoffentlich ijl fonft

md)t§ mef)r bor^anben. SBenigftenS Ijobe id^ in fämt«

liefen S^ru'^en unb (Sd^ränlen gepbert, [o gut ba§ in

ber g-inftemi§ ging."

Wleine Singen bur(f)for[d)ten bei feiner JRebe bo5

3immer unb blieben imn)ill!ürlid) auf einer f^^Htüre

am S3oben f)aften. ^ä) entfonn mid) hahei bun!el, bafe

3tüaf!) mir irgenbtüann ex^aijU ijatte, ein gel)eimer

gugang füfjre bon unten herauf in§ 21telier.

ßg mar eine bieredige platte mit einem 9^ng baran

aU ©riff.

„SSo follen mir bie SSriefe aufhieben?", fing (Sf)arou[e!

mieber an. „©ie, §err ^ematl^, unb ic^ finb moI)I t>ie

einzigen im gangen ®f)etto, bie SSaffertrum f)armlo3

bor!ommen, — toarum gerabe i d), ha§ — t)at — feine

— befonberen — ©rünbe", — (id) fa^, ha^ fid) feine

3üge in milbem .^o^ bergerrten, mie er fo ben legten

©afe förmlid^ gerbif; —) „unb ©ie l^ölt er für
"

(lt)aiou\el erftidte ba§> SSort „berrüdt" mit einem rafd^en,

er!ünftelten Ruften, aber id^ erriet, ma§ er ^atte fagen

mollen. ©§ tat mir ni d)t me^; ba§ ©efüi^I, „it)r" f)elfen

gu !önnen, mad^te mid) fo glüdfelig, ta^ jebe ßm:p*

finblid)!eit ou^gelöfc^t iuar.
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9Bit lamtn fc^Iie^Iict) überein, ha§ ^ü!et bei mir

5U öerftedten, unb Gängen fjinüber in meine Kammer.

ß;:^orou[ef ItJor längjl fort, ober immer nod) fonnte

id) mi(^ nii)t ent[d)IieBen, 5U ^ette gu gef)en. (Sine ge*

n)i[[e innere Un5ufriebenl^eit nngte an mir unb fjicit

mid^ baöon ah. S^genb etn^aS [ollte irf) nod^ tun, füljltc

id^, aber lt)a§? rt)a§?

©inen ^lan für ben ©tubenten entwerfen, tvai

nieiter gu gefd)et)en t)ötte?

%a^ allein !onnte e§ nid)t fein. (S^^aroufe! lie^ ben

Siröbler fotviefo nid)t au^ ben 5lugen, barüber bejlanb

fein 3*^^if^^- S^ fd^auberte, menn id) an ben ^a§

badete, ber au5 feinen Söorten geh^el^t I)atte.

SBa§ i:^m SBaffertrum njofjl angeton l^aben mochte?

S)ie feltfame innere Unruf)e in mir n^ud)» unb hxadjtt

mid) faft jur ^^er^treiflung. (Sin Unfiditbare^, $^en*

feitigeg rief nad) mir, unb id) berftanb nid)t.

Igd) lam mir öot tnie ein ®aul, ber breffiert tüirb,

^a^ 9?ei§en am 3^0^^ fpürt unb nid)t h:ieiB, tt>eld^e5

Jhmjtftüd er machen foll, ben SSillen feinet .'perrn nid)t

erfaßt.

.^inuntergef)en gu ©d)emaia^ ^itlel?

^ehe ^afer in mir bemeintc.

2)ie SSifion be^ Wöndß in ber !^omÜrcf)C, auf beffen

©c^ultem geftern ber ^opf 6:^aroufef§ aufgetaud)t toar

aU Slnttoort auf eine ftumme SSitte um ?Rat, gab mir

f^ingerjeig genug, bon nun an buntpfe (55efüi)Ie nid^t

ot)ne njeitere» ju öerad^ten. ©e^eime Gräfte !eimten

in mir ouf feit geraumer ^zit, \)a§ toai genjife: icf) emp-
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fonb ey §11 übermödjttg, ü\§ bofe id) aucf) nur ben S3er[u(^

gemad)t tjätte, e§> itjegguleugnen.

93ud)ftaben §u em^jftnben, fie nic^t nur mit hen

Stugen in 33üd)ern gu lefen, — einen ^olmetjc^ in mir

[elbft nufäuftellen, ber mir überfc|t, tva^ bie ^nftin!te

oljue SSorte raunen, barin mu^ ber (Sd}Iü[[eI liegen,

fid) mit bem eigenen Innern burd) tiare ©|3rad)e ju

berftänbigen, begriff idj.

„©ie Ijaben Singen unb feljen nid)t; fie ]^oben Dfjren

nnb I)ören nid)t", fiel mir eine SSibelfteHe inic eine C^r*

flärung bagu ein.

„S(^IüffeI, (5d)IüffeI, (Sd)Iüffcl", h)ieberI)olten me^

djanifd) meine Sippen, bermeilen mir ber Greift jene

fonberbaren ^i^een borgoufelte, bemerfte ic^ plötilid).

„(Sdjlüjicl, 8d)IüffeI ?" mein 33Iid fiel auf ben

fmmmen ®ra^t in meiner §anb, ber mir bor^in gum

Öffnen ber 6peid)ertüre gebient l^atte, unb eine f)eif3e

S^Zeugier, mof)in mot)I bie bieredige g-alltür au§ bem

5ÜeIier fül)ren !önnte, peitfd)te mi(j^ auf.

Unb ebne gu überlegen, ging id) nod)maI§ I)inüber

in (SabioIi§ 2(telier unb §og an bem ®riffring ber ^a\U

türe, big e§ mir fdjIieBlid) gelang, bie platte gu Ijeben.

3uer[t nid)t§ al§ S)un!elt)eit.

S^ann fal) id): Sd)male, fteile Stufen liefen t)mab

in ticffte ginfternig.

^d) ftieg Ijinunter.

ßine 3eit'^öi^S taftete i^ mid) mil ben iQänhen bie

S3Iauern entlang, aber es mollte fein ßnbe netjuien:

9'Jifd)en, feudit bon ©d)immel unb 93tober, — SSin-

bungen, ©den unb äBinfel, — ©änge gerabeauS, nad}
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linB itnb rtorf) re(i)t§, 9?cftc citter alten ^ol^türe, SSeg-

teilungen unb bann tuteber ©tu[en, ©tufen, ©tufen

l)inauf unb tynab.

Wattei, erftirfenber Q!>cmd) nad) 6cf)h)Qmm unb ®tbe

überall.

Unb noc^ intnter fein £icf)tftral)t. —
SBenn id) nur .^gillcB ^erge mitgenommen t}ätte!

©nblicE) flad)er, ebener Söeg.

9tu§ bem Shtir[d)en imter meinen '^ü^en [d^Io^ id),

Ui'^ id) auf trodenem (Sonb baf)infd)ritt.

& !onnte nur einer jener äafjllofen (yänge [ein, bie

[d)einbor o'^ne ^'med unb 3'^^ unter bem ®^etto l^in*

fü'^ren bi§ gum ^Iu|3.

^c^ föunberte midi nid)t: bie f)olbe ©tobt [taub bod)

[eit unborbcn!Iid)en 3^^^^^ öuf [old)en unterirbi[d)en

Sänften, unb hie ^ewotmer ^rag§ l^atten bon jefjer

triftigen ©runb, ha§> S;age§Iid)t gu fd)euen.

^a§ g-e^Ien jeglid)en ®eräu[d}ey gu meinen §äu^ten

fügte mir, ha^ id) mid) immer nod) in ber ©egenb beg

^ubenbiertel^, baS nad)t§ h)ie auSgeftorben i[t, befinben

mu^tc, obtüol)! id) fd)on eine (5mig!eit geiranbert mar.

'belebtere ©trafen ober ^lä^e über mir bätten fic^ burci^

fernes SSogenraffeln berraten.

tlrinc ©efunbe lang mürgte mid) bie f^urd^t: \va§,

menn id) im J^teife 'herumging!? ^n ein Soc^ ftürgte,

mid) berte^te, ein S3ein brad) unb nid)t met)r meiter=

gelten fonnte!?

SSa§ gefd)al) bann mit il)ven Briefen in uteiner

.<$ammer? ©ie mußten unfe'^lbar SSaffertrum in bie

§änbe fallen.
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®er ®eban!e an ©(fiemaja:^ ^illel, mit betn id) öog

ben ^Begriff eine§ ^elferä unb gül^rerS öer!nilj3fte, be-

rut)igte micE) untüinfürlicf).

Sßorjic^t^^al&er ging id) ober boci) langjamer unb

toftenben ©d)ritte§ unb I)ielt ben 2lnn in bie ^oi)e, um
nid)t unberfe'^enS mit bem ^op^ ongurennen, fatl§ ber

©ang niebrigcr mürbe.

58on 3^it h^ 3^"i^ ^<^^" immer öfter ftie^ id) oben

mit ber ^anb an, unb enblid) [enfte fid) bol ©eftein fo

tief ^erab, bo^ id) mid) büden mu^te, um burd)3u*

Ibmmen.

Pö|li(^ fu'^r id) mit bem erijobenen 9lvm in einen

leeren 9?aum.

^ä) blieb [tet)en unb jlonte t)inauf.

^aci) unb nod) [d)ien e§ mir, qI§ falle bon ber ®ede

ein leifer, !aum mer!Iid)er ©d)immer bon Sidjt.

SJJiünbcte Ijier ein ©c^adjt, bielleid^t auä irgenb einem

Heller 'hierunter?

^d) rid^tete mid) auf unb taftete mit beiben ^änben

in Äo:pfe§f)öf)e um mid) t)erum: bie Öffnung lt>ar genau

bieredig unb ausgemauert.

2inmäl}lid) !onnte id) barin al§ 9lbfd)IuB bie fd)atten-

{)aften Umriffe eine§ magered)ten ^reugeS unterfd^eiben,

unb enblid) gelang e§ mir, feine ©tobe gu erfaffen, mid^

baran em^^orsu^ieljen unb l)inburd)3U5it)ängen.

^ä) ftanb je^t auf bem SBreu^ unb orientierte mid^.

Offenbar enbeten l)ier bie Überbleibfel einer eifemen

2Senbeltre^|)e, menn mid) t)ü^ ©efüljl meiner ^ixiQei

nid)t täufd)te?

Sang, unfagbar lang mu^te id) tappen, bis ic^
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bie streite ©tufe finben !onntc, bonn !(omm \6)

cmpox.

(S§ iüQten im ganjen ad)i 6tufen. ©ine jebc fafl in

2Jianne§^öf)e über ber onbern.

©onbetbar: bie %xe\)pe [tie^ oben gegen eine 9trt

^oti§ontaIen ©etäfel§, ha§' a\iä regelmäßigen, \iä) fd)ne{-

benben Sinien ben Sid)t[d)ein ]^erabfd)immem ließ, ben

id) fdjon n^eiter unten im ßJang bemerft l^otte!

^ä) budCte mid), [o tief id) !onnte, um au§ etmoS

Ujeiterer Entfernung beffer untcrfc^eiben gu lönnen,

rnie bie Sinien berliefen, unb faf) p meinem ©rftounen,

baß fie genau bie ^orm eine? ©ed)»cdy, n)ie man c§

auf ben ©t)nagogen finbet, bilbeten.

2Ba§ mod)te ba^ nur [ein?

^lö^lid) fam id) bal)inter: e?^ trar eine ^alltür, bie

an ben Tanten Sic^t burd^Iieß! ©ine f^alltür au§ §üt§

in ©eftalt eine§ ©terne?.

^d) ftcmmte mid) mit ben ©c!^uttern gegen bie Patte,

brüdte fie aufmärti unb ftanb im näd)ften äJloment

in einem ©emad), ba^ bon grellem 9Wonbfd)ein er*

füllt mar.

fö§ mar giemlid) flein, üollftänbig leer bi§ auf einen

Raufen ©erüm^el in ber (Sde unb (}atte nur ein ein*

5ige§, ftarf Vergittertet ^enfter.

(Sine Sure ober fonft einen 8wgi"f"g ^'* 9iu§nat)me

befi'en, ben ic^ foeben benü|t, t)ermod)te id) nid)t ^u

entbeden, fo genau id) aud) bie SiJiauern immer mieber

bon neuem obfudite.

^e ©itterftäbe be§ genfterä ftanben gu eng, oI§ boß

id) ben ^o^f Ijätte burdjfteden !önnen, fo biel ober \ai) id):
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SJ)a§ 3^^!^^^ öefanb fid) ungefä!)r in ber §01)6 eine§

brüten ©todmerB, benn bie §äu[er gegenüber Ijatten

nur gmei (Stagen unb lagen tDejentlid) tiefer.

S)Q§ eine U[er ber ©tra^e unten tüor für ntid) noc^

fnap),) \iä)thaXf ober infolge bcy blenbenben 9JionbIi(i)t§;

bo§ mir öoll xnä ©efic^t fd)ten, in tiefe 6d)lQgf(^Qtten

getQU(i)t, bie e§ mir unmöglid) madjten, (Sin3eII)eiten

5U unterfd)eiben.

3um i^ubenbiertel mu^te bie Oiaffe unbebingt ge=

I)ören, benn bie f^enfter brüben lt)oren fnmtlid) bcr=

mauert ober ou§ ©imfen im S3au angebeutet, unb nur

im (55f)etto M)ren bie §äufer einanber fo feltfam ben

9iüden.

SSergcben§ quälte ic^ mid) ah bcrau^^ubringen, lDa§

ha§> mol}! für ein fonberbareg S3aun>er! fein mod)te, in

bem id) mid) befanb.

(sollte c§ bieHeidjt ein aufgelaffeneg Seitentürmdjen

ber gried)ifd)en Sl'ird;e fein? Dbcr get}örte e§> irgenblpic

jur 3{{tncufl)nagoge?

2)ie Umgebung ftimmte ntd)t.

SBieber faf} idi mid) im Bi^^i^^i: vt^' nid}t§, ma§ mir

oud) nur ben Üeinftcn 2(uffd)IuB gegeben I)ötte. —
®ie Sßänbe unb 2)ede it»aren !nt)t, S3eVDurf unb ^ol!

löngft abgefallen unb n^ebcr S'^agcnödjer, noc^ 9?ägel,

bie berroten f)ätten, bafi ber 9?oum cinft beiuot)nt ge^

mefen.

S)er ^oben log fu^^od) bebedt mit ©toub, ai§

:^ätte tf)n feit ^a!)räe^nten fein lebenbe^ Sßefen be^

treten.

^Q§ ©erüm^et in ber ©de §u burd)fud)en, efelte id)
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mid). C^?i lag in tiefer '^iii[tcmtf>, unb irf) fonntc nid)t

unterjc^eiben, tüorauS e» beftnnb.

S)em äußern Ginbrud nod) [d)tenen e§ Summen ju

einem ^öuel geballt.

Dber iDaren eS ein paar alte, [djtnarge .C-^anbfoffer?

^dj taftete mit bem %vl^ !)in, unb e^^ gelang mir, mit

bem 9l6[n^ einen Zeil babon in bie 9?ät}e be§ Si(^t=

ftreifenö ^u gietjen, hcn ber 9Jlonb quer übcrS ßii^mer

marf. ©§ [d)ien tüie ein breitet, bunHcS ^^anb, ha§' [idj

ha langjam aufrollte.

(5in bli|cnber ^unft tuie ein 9(uge

!

Gin 93ietatIfno|)f bielleidjt?

5inmät)lid) ipurbe mir flar: ein ^rmel öon fonber-

barem, altmobifdjem (3d)nitt f)ing ha auä bem 33ünbcl

I}erau».

Unb eine fleine inei^e ©d)Gd)leI ober bergicidjen tag

baruntcr, loderte [id) unter meinem ^u^ unb gerfiel

in eine 9.1ienge fiediger (5d)id)ten.

^d) gab il}r einen Icidjten 6to§: (Sin SÖIott flog in§

^elle.

Gin 5yilb?

3(^ büdte mid): Gin ':i3agab?

Sßa§ mir eine trciJ3e 6d)ad)tel gefd)ienen, lt»ar ein

2:aro!f|?ieI.

^d) f)ob c5 auf.

Slonnte e§ etnja§ £äd)erti^ere§ geben: Gin Porten*

\p[ei I)ier an biefem gefpenftifd^en Drt

!

STcerfinürbig, ba^ id) mid) ^um Säd)etn äiüingen

muf3te. Gin leifcS ®efüf)I bon ©rauen befd)Iid) mid).

^6) fud)te nad) einer banalen Grüörung, Jx)ie bie
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hatten tüofjl {)tett)ergc!ommcn fein fönnten, imb gct^Itc

bobei mcd)Qni[d) ba§ ©piel. ßg iüor boIIftönbiQ: 78 (StüdE.

5lbet fcfjon iDÖi^renb be3 ^äljtewä fiel mir etmaS auf:

2)ie ^Blätter tparen h)ie oug (Si§.

©ine Iäf)menbe ^ölte ging bon if)nen au§, unb n)ie

iä) ha^ ^afet gejdjioffen in ber §anb t)telt, !onnte id^ eS

faum met)r lo^Iaffen: [o erftarrt moren meine Ringer.

SBieber I)Q[d)te xä) nad) einer nüchternen (SrHörung:

9Jlein bünner Stn^ug, bie lange SSonberung o{)ne

Wlantei unb ^ut in ben unterirbi[(^en (Spangen, bie

grimmige Söinterna d)t, bie Steintüänbe, ber entfe^Iid)c

%w\t, ber mit bem 9Jionblid)t burd)§ f^enfter i)erein*

fIo§: — fonberbar genug, ha^ id) erft je^t anfing gu

frieren. 2)ie Erregung, in ber id) mid^ bie gan^e Qeit

befunben, mu^tc mid^ barüber f}inrt?eggetöufd)t f)oben. —
©in 6d)auer nad£) bem anbern jagte mir übet bie

^out. @d)ic^t um (2d)id)t brangen fie tiefer, immer

tiefer in meinen 5!örper ein.

^d) fül^Ite mein ©felett gu 6i§ merben unb n)urbe

mir iebe§ eingelncn ^noc^en benju^t trie fütter SJietall*

jiangen, on benen mir i)a§ %lei\d) feftfror.

^ein Um'^erlaufen I)oIf, fein (Stampfen mit ben

^ii^en unb nic^t ta^ ©erlagen mit ben Firmen. S<^ bi§

bie Qat)nt gufammen, um if)r ^Iap:pern nid^t gu t)öten.

S)a§ ift ber Xot), fagte ic^ mir, ber bir bie falten t)änbe

auf ben ©d)eitel legt.

Unb idf) 'metjite mid) lüie ein JRafenber gegen ben be*

töubenben ©df)Iaf be§ (SrfrierenS, ber, jDoUig unb er-

[lidEenb, mid) mie mit einem SlJiantel einfjüllen fam.

S)ie S3riefe, in meiner Kammer, — if)re 33riefe!
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brültte e§ in mir auf: man h)irb fie ftnben, tüenn iä) fjier

ftcrbe. Unb [ie ^offt auf rnid)! ^at il)re ü^ettung in

meine ^anbe gelegt ! — §ilfe ! — ^ilfe ! — ^ilfe !
—

Unb ic^ [ctirie burcf) ba§ ^enftergitter Ijinunter nuf bic

öbe Q!>a\\e, ba^ e§ hjiberl^allte: §ilfe, ^il[e, ^ilfe!

SBatf mlä) gu S3oben unb [prang niieber auf. ^d)

burfte nid)t fterben, burfte ni(i)t! il)retn)egen, nur itjret-

megen! Unb n^enn id) gunfen auä meinen Podien

[erlagen jollte, um mid) gu erwärmen.

S)a fiel mein S3Iid auf bie Sumpen in ber ©de, unb

id) jlürjte barauf äu unb gog fie mit fd)lottemben ^änben

über meine Kleiber.

6§ war ein 5erfd)Iif[ener Slngug au§ bidem, bunRem

%u6) Don uraltmobifdjem, feltfamem <B<i)mtt.

©in ©erud^ nad) äJlober ging öon il}m au§.

5)ann lauerte id) mid) in bem gegenüberliegenben

äRauerrt)in!eI gufammen unb fpürte meine §aut lang-

fom, langfam tt»ärmer werben. 9'hir bal fd)ouerIid)e

©efül)l be^ eigenen, eifigen ©erippeg in mir wollte

nid)t weid^en. 9?egungsIo§ fa§ id^ ba unb Iie& meine

2lugen Wanbem: bie ^arte, bie id^ guerft gefel)en, —
ber ^agab, — lag nod) immer inmitten be§ 3i^^^^*5

in bem £id)tftreifen.

Unbertuanbt mufete id^ fie onftarren.

6ie fd^ien, foweit id} auf bie (Sntfemung tyn er!ennen

fonnte, in SBafferfarben ungefc^idt Don SHnber^anb ge-

malt, unb [teilte ben ^ebräifc^en SSud^ftaben SÜepf) bar,

in ^^orm eine§ Sülanneg, altfränfifc^ gefleibet, ben grauen

©pi^bart furj gefd)nitten unb ben Iin!en 2trm erI)oben,

wö^renb ber anbere abwarte beulete.
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§atte ^a^ ©efidjt hc§> SOZonne» nid)t eine [eltfame

^t)nlid)feit mit meineiit, bäntnterte mir ein S3erbad)t

Quf? — 3)er ^art — er pa^te \o gor nid)t gn einem

^ogob, id) fxod) auf bie Sporte pi unb Warf fie

in bie C^de gu bem 9\e[t be^ ©erüm^^eB, um ben quälen=

ben Stnblid log §u fein.

2)ort log fie je^t unb fd)immerte — ein grau=

weiter, unbeftimmter ^led — gu mir Ijeriiber üu§ bem

2)un!el.

Wii ©eiüolt äipong id) mid) gu überlegen, wa§ id) gu

beginnen I)älte, um ipieber in meine 2SoI)nung p
fommen:

2)en SiJiorgen obtüorten ! Unten hie SSorübergeljenben

öom ^enfter ou^ anrufen, bamit fie mir Don au^en

mit einer Seiter Slergen ober eine iöaterne f)eraufbräd)=

ten! — Df)ne £id^t hie enblofen, fid) emig freugenben

®ä]ige äurüdfinben, tuürbe mir nie gelingen, em^fanb

id) aU beflemmenbe ©emifst^eit. — Dber, falB ba£!

genfter gu Ipd) löge, ha^ fid) jemanb oom '^ad)

mit einem ©trid ? ©ott im §immel, mie ein

35Ii|ftrot)I burd)fu'^r e» mid): je^t tüufite id), tvo id)

wax: ©in 3*^^^^ o^ne BuQQng — nur mit einem

bcrgitterten f^enfter — boS oltertümlidje §au§ in ber

^Itfd}ulgaffe, bog jeber mieb! — fd)on einmal bor

bielen ^at)ren I)atte fid) ein 3)lenfd^ an einem ©trid

bom 2)ad) :^erabgelüffen, um hmdß ^enfter gu fi^auen,

unb ber (Strid luar geriffen unb — ^a: id) mar in

bem §auö, in bem ber gef|3enftifd)e ©olem jebe§mal

berfd)JDanb

!

(Sin tiefet ©rauen, gegen ha§: id) mid) bergeblid)
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tvet)xte, ha§> id) nidjt einmol mel]i burd} bie ßiinneruncj

an hie 33r{efe nieberfämpfen fonnte, löljntte jebey

SSeiterbenfen, unb mein ^erg fincj on, fid) ^u !ram|3[en.

§Q[tig [aßte id) mir üor mit [teifen SiVl^cn, e§ fei nur

ber äöinb, ber ba fo eifiö auy ber Gde Ijcrübermeljte,

jagte e§ mir bor, fc^neller unb fdjneller, mit ^[eifenbem

Sttem — ey I)alf nidjt mel}r: bort brüten ber nieipidie

^led — bie Äarte — [ie quoll auf ju blafigen 0um:pen,

taftete fid) I)in gum 9?aube bcy ?J{onbftreifcn5 unb !rod)

lüieber gurüd in bie ^infterniö. — Sropfenbe Saute —
t)alb gebac^t, geafjnt, I)alb loirüid) — im diaum unb bod)

QU^erljalb um mid) I)erum unb bod) anbcrsiuo, — tief

-im eigenen ^^rgen unb mieber mitten im Bi^i^ei-' —
ernjad)ten: (^eräufdje, luie n)enn ein S^xtel fällt unb mit

ber (Bpii^c im 4">ol3 fted'en bleibt

!

3mmer luteber: ^er lueiBtidje ^-led ber

toei^Iidje ^-led ! (i'ine Ä'arte, eine erbärmlid)e,

bumme, alberne S|)ielfarte ift e§, fd)rie id) mir in§ §irn

hinein umfonft je^t I)at er fid) bennod) —
bennod) ©eftalt erjtüungen — ber ^agob — unb I)odt

in ber Gde unb [tiert fjerüber gu mir mit meinem
eigenen Q)efid)t.

©tunben unb ©tunben fauerte id) ba — unbeföeglid)

— in meinem SSinfel, ein frofterftarrte» ©erippe in

fremben, mobrigen Slleibem! — Unb er brüben: id)

felbft.

Stumm unb regung§Io§.

©0 ftarrten toir un§ in tk 2(ugen — einer i)a§> grä^-

Iid)e ©piege(bilb be§ anbeni. •
—
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Dh et e» aucf) fielet, trie fici) bic 2Jlonbftraf)Ien mit

j(i)necEen'E)after 2;räg]^eit über ben 33oben {)infaugen unb

tüie 3^''Sßi^ ßi^ß^ unfic^tbaren Uf)rjt)er!§ in ber Unenb='

Iid)!eit bie SSanb em|3or!rie(i)en unb fal)ler unb foI)Ier

werben? —
^6) bonnte il)n feft mit meinem SSIidE unb e§ ^olf ii)m

ni(i)t§, boB er |i(i) au[Iö[en iüotlte in bem SJlorgen*

bömmerjcf)ein, ber it}m Dom i^'^^P^'^ I)^^ ä" ^^^^ ^om.

3(i)f)ieUif)nfeft.

(5(i)ritt üor ©d)ritt l^abe i(^ mit i^m gerungen um
mein £eben — um t^a^^ Beben, bog mein ift, h)eil e^ ni(f)t

mel^r mir get)ört.

Unb h?ie er Heiner unb Keiner n^urbe unb [id) bei

S;age§grouen tPteber in fein ^rtenblatt ter!rod), t)a

ftanb id) auf, ging Ijinüber gu i^m unb [tedte it)n in bie

Sofdie — ben ^ogab.

$5mmer nod) n>ar bie ©äffe unten ob unb menfdien«»

leer,

Igd) burd)ftöberte bie 3inimerede, bie ie^t im ftumpfen

3)lorgenIid)te lag: ©ererben, bort eine roftige Pfanne,

morfdje ^^e^en, ein glafd^en^alg. 2:ote 2)inöe unb

bo(^ fo mer!tt)ürbig bciannt.

Unb aud) bie SUlauern -— lüie bie 9fliffe unb Sprünge

borin beutlid) n^urben — tüo ^atte id^ fie nur gefe^en?

Igd) na'^m 'oa§> ^arten:pädd)en gur §anb — eg bäm*

merte mir auf: l^atte id) bie nid)t einft felbft bemalt?

9IIg mnb? SSor langer, langer 3eit?

(£g tüai ein uralte^ Saroffpiel. Wit I)ebraifd)en

3eid)en. — ^Jhimmer 12 muB ber „©e^enüe" fein, über-

128



!am'§ mid^ mie ^aihe ßtinnerung. — SD^it bem ^op^

übiüärtS? 2)ie 5lrme qu[ bem S^ucEen? — Sä) blätterte

na(^: 2)a! 2)a mar er.

2)Qnn njieber, l^alb 2)raum, I)aI6 ©eipi^^eit, taud)te

ein 3}ilb üor mir auf: 6in ge[d}tüär5te§ ©d)ui:^auy,

buctlig, jd)ief, ein mürrijc^e§ ^ejengeboube, hie linfe

©d^ulter I)od)c3e5ogen, bie anbere mit einem 9?ebenf)aii§

bermad)|en. 2Bir finb metjrere I)albtt)üd)[ige

jungen — ein öerla[[ener Heller ift irgenbmo

2)ann \ai) id) on meinem Körper f)erQb unb ttjurbe

tüieber ine: ®et altmobijdje ^tnjug mar mir böllig

fremb.

Ser Särm etnel :^oI^emben ^onenä fcJ^redle mid)

Quf, bod) njie id) I)inabblidte: Steine 2Jien[d)en[eeIe.

?htr ein 5Ieijd)erI)unb ftanb öerjonnen on einem Gd-

ftein.

S)a! ©nblid^! Stimmen! men[d)lid)e Stimmen!

3ft)ei alte SSeiber lamen langfam bie Strafe botjer-

getrottet, unb id) jn^öngte ben ^op\ f)Qlb burd) ha^

©itter unb rief fie on.

SD^it offenem äRunb glo^ten fie in bie ^ö:^e unb be-

rieten fid). Sfber all fie mid) fallen, ftie^en fie ein gellen»

be§ ©efd)rei au§ unb liefen baöon.

(5ie I)Qben mid) für ben ©olem gef)Qlten, begriff iä).

Unb id) ertüartete, tial^ ein 3ufammenlQuf üon 2Ren-

fd^en entfielen mürbe, benen id) mid) üerftänblid) mad)en

fennte, ober moI)I eine ©tunbe berging, unb nur I)ie

unb ba fpä^te unten borfid^tig ein blaffel ©efic^t ^^erauf

äu mir, um fofort in Xobe^fdjred mieber 3urüd5ufa!)ren.



(Sollte id) ttjarten. bi3 bielleicfit noci) (Stunben obei

gar er[t morgen ^oliäiften famen — bie ©taatSfalotten

tpie Qroati) fie gu nennen l^flegte?

3fJein, lieber tnollte ic£) einen S5er[u(f) mad)en, bic

unterirbifc^en ©änge ein ©tüd meit auf il)re JRiditung

I)in äu unterfu(f)en.

SJielleid)! fiel je^t bei 2;ag burd^ üli^en im ©eftein

eine ©pur üon £i(i)t l^inab?

^(^ fletterte bie Seiter t)inunter, fe^te ben SBeg, ben

id) geftem gefommen Xüax, fort — über ganje §alben

gerbrod)ener ßiegelfteine unb burd) üerfunfene Heller —
erflomm eine Streppenruine unb ftanb plö^Iid)

im ^auSflur beiS fdjtoarsen ©d)ult)aufe§, bü§ iä)

üorijin trie im STraum gefeiten.

©ofort [türmte eine glutmeUe bon (Erinnerungen auf

mid) ein: 33änfe, befpri^t mit 2)inte bon oben bi§ unten,

9led)enl)efte, plörrenber ©efang, ein ö^nge, ber 9Kat-

fäfer in ber S^Iaffe to§lä§t, £efebüd)er mit jerquetfdjten

93utterbroten barin unb ßjerud) nad) Drangefdjalen.

^e^t tüu^te i^ mit ©etuiB^eit: ^d) i^ar einft aU ^obe
l)ier gen)ejen. — Stber iä} lie^ mir feine ßeit nad^ä^^^^^^^

unb eilte ^eim.

S)er erfte 3Jlen[d), ber mir in ber ©alnitergoffe be-

gegnete, iüar ein bermad^fener alter ^ube mit njei^en

©djläfenloden. ^oum l^atte er mic^ erblidt, bebedte er

fein ©efid)t mit ben §Qnben unb {)eulte laut ]^ebräifd)e

©ebete I^erunter.

Stuf ben Särm l^in mußten mal^rfdieinlid) biele Seute

au§ il^ren §ö^Ien geftürgt fein, benn e§ brod) ein unbe-

fd)reiblid)el ©egeter :^inter mir log. ^ä) breljte mid) um
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unb \al) ein tüimmelnbeS §cer totenBIoffer, entje^en-

öerserrter ©ejic^ter jid) mir na(i)iDQläen.

(Srftautit blidte id) an mir :^erunter unb berftonb: —
id) trug noc^ immer bie [eltfam mittelalterlidjen 5!leiber

bon na^tl Ijer über meinem Stnäug, unb bie Seute

glaubten, ben „®oIem" bor fid) ju I}aben.

'Sia\d) lief id) um bie Scfe t)inter ein ^au§tor unb ri§

mir bie mobrigen 5"C^cn öom Seibe.

©leid) barouf rafte bie 9Jienge mit ge[d)mungenen

©töden unb geifemben 2JläuIem fdjreienb on mir bor«-

über.

9»
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©inige 9)lale im Saufe be§ S;age§ I)ütte id) an ^illelS

Sure geflo^ft; — e§ IieJ3 mir feine S^ul^e: id) mu|te

i^n fprec^en unb fragen, inaS olle biefe feltjamen @r-

lebniffe bebeuteten; aber immer ijle^ e§, er fei nod^

nicfjt gu §aufe.

©omie er :^eim!äme bom jübtfd)en 9^att)au§, ttjollte

mid) feine Stoctjter fofort berftänbigen. —
©in fonberbarea 2Jiäbd)en übrigens, biefe SJürjaml

©n Sljpuy, lüie id) it)n nod) nie gefeiten.

©ine ©d)önl}eit, fo frembartig, baB man fie im erften

SJioment gar nid)t faffen !onn, — eine (5d)önf)eit, bie

einen ftumm mad)t, toenn man fie anfie!)t, unb ein

unerflürlic^e§ ®efüljl, fo tttoa^, tüie leife 2}iutlofig!eit

in einem eri^edt.

^Zad^ ^ro^ortionSgefe^en, bie feit 3a{)rtaufenben öer^»

loren gegangen fein muffen, ift biefeS ©efid)t geformt,

grübelte id) mir §ured)t, loie id) e§ fo im ©eifte tüieber

bor mir fol).

Unb id) bad)te nad^, h)etd)en ©belftein ic^ njöl^Ien

müfete, um e§ ai§> ©emme feftgutjalten unb babei ben

!ünftterifd)en 2Iu§brud rid)tig ju ftjaljren: ©d)on an bem

rein ^u^erlid^en; bem blaufdjtt^argen ©lang be§ |)aare§

unb ber Singen, ber olleg übertraf, toorauf iä) oud) riet,

fd^eiterte e§. — 2öie erft bie unirbifd)e ©d)man]eit be§

®efid)te§ finn'= unb üifionSgemäB in eine ^amee bannen,
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ot)ne \\<i) in bie [tuntpfftttnige 2tf)nlidf)!ett§macl)eret ber

lanonifc^en „Shin[t"rid)tung feft^urennen!

Sfhir burc^ ein äJlofaif lie^ c^ |ic^ löfen, erfannte

icE) flor, aber ftjaS für 9JtateriQl mäl^len? ©in 9Jlen='

fd)enlel:ien getjörte bagu, bo§ :pa[[enbe §ujümmen ju

finben.

3Bo nur ^illel blieb

!

^d) feinte mid) nndt) if}m rt)ie nad) einem lieben, alten

^reunbe.

2}Zerftt)ürbig, h)ie er mir in ben h^enigen J^ogen —
unb id) ^otte it)n bcd), genau genommen, nur ein cin^

jigcö $KqI im 2then ge[prod)en, — in§ ^erg gemad^fen

mar.

^a, rid)tig: bie 93rie[e — il^re 93riefe moHte ic^ bo(^

be[jer öeifteden. 3^ meiner ^eruf)tgung, fall^ id) mieber

einmal lönger bon gu §au[e fort fein foHte.

^d) na^m fie ou§ ber 2;rut)e: — in ber ^affette mürben

fie fieserer aufbemal)rt fein.

©ine ^fjotograpljie glitt §mifd)en ben Briefen {)erau§.

^d) motlte nid)t I)infd)auen, aber ei> mar gu f|}öt.

2;en 93rofatftoff um bie bloßen ©djultem gelegt —
fo mie id) ,fie' ha^ erfte SO^al gefe^en, al§> fie in mein

3immer flüd)tete au§> ©abioli^ 5ttelier — blidte fie mir

in bie 5(ugen.

(Sin mal)nfinniger ©c^merg hoijite \\d) in mid) ein.

^d) \a§> hie Sßibmung unter bem S3tlbe, o{)ne bie SBortc

gu erfaffen, unb ben S^Jamen:

Steine 5lngelina.

Slngelinaü!
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bex meine ^ugenbjatjre bor mir öerborg, Don oben bt^

unten.

SSor $^ammer gloubte id) gufammenbredien gu muffen.

$5d^ fraUte bie ^'i^Ö^i^ ^^ bie fiuft unb n)infeUe, — bi^

mid) in bie §anb: nur loieber blinb fein, ©ott im

^immel, — ben ©dietntob tneiter leben, tüie bi§I)er,

flel^te id).

%a§> SSe:^ ftieg mir in ben SOhmb. — Quoll. —
©d)medte feltfam fü^, — inie S3Iut.

9tngelina !

!

2)er S^ome !reifte in meinen 5Ibem unb hjurbe — gu

unerträglidjer gefpenftifd)er Sieb!ofung.

SD^it einem getualtfamen 9iud riß id) mi(^ äufommen

unb glüQng mid) — mit !nirfd)enben B^Ijuen — bQ§

SSilb anguftarren, bi§ ic^ longfam §err barüber tourbe

!

§err barüber!

SSie I)eute nodjt über ha^» Slartenblatt.

©nbtid^: ©d)ntte! SUJönnertritte.

ßr !omI

üßoH ^ubel eilte id) pr 2;ür unb riß fie auf.

6d)ema|at} ^illel ftanb braußen unb :^inter i^m —
id) mad)te mir leife SSortüürfe, ha^ i(^ e§ al§ (5nttöufd)ung

em|3fanb — mit roten Sßädd)en unb runben ^inber-»

äugen: ber alte Qtüatl}.

„SBie id) §u meiner ^-reube fe:^e, finb Sie tuol^Iauf,

SJleifter ^emotl)", fing Rillet an.

(£in !alteg „©ie"?
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%xo^. 6{f)neibenber, ertötenber ^roft tag |)Iö^Ii(i)im

ßimmcr.

SSetQubt, mit {)Qlbem D^r, Ijörte icf) :^in, ft)Q§ ^wdlj,

atemlos bor Slufregung, ouf mid) lo^plappexte:

„SSiffen ©ie fd)on, ber ©olem gel}t lieber um? ^eu^

lid) erft [prad)cn lüir babon, lüif[en ©ie nod), ^ematt)?

^ie ganje ^ubenftabt ift auf. SSrteSlanber I)at i^n felbft

gcfef)en, ben ©olem. Unb irieber Ijat eg, lüte immer,

mit einem SJZorb begonnen" — ^jd) f)ord)te erftonnt

auf: (Sin 93brb?

3ft)af^ fd)üttelte mid^: „^a, tv\\\en (Sie benn bon

gor nichts, ^eniatl)? Unten pngt hod) groBmäd)tig

ein ^olijciaufruf an ben Gden: ben biden ßottmann,

ben »Freimaurer' — no, id) meine bod) ben SebenS»-

berjid)erung§bire!tor 3ottmann — foH mon ermorbet

^aben. ^er Soijo — I}ier im ^au§ — ift bereite Der-

l^oftct. Unb bie rote 9lofina: f|3urIo§ berj^munben.

— 2;er ®oIem — ber öolem — eS i[t ja ^oarfträu»«

benb."

^ä) gab feine 2Intrt)ort unb [ud^te in ^illelS Slugen:

lüorum blidte er mid) jo unbermonbt an?

(Sin ber:£)altene§ £äd)eln gudte :plü§lid) um [eine

2Jhmbtt)inIeI.

^d) berftanb. (S§ galt mir.

2lm liebften tüäre id) il)m um ben §al§ gefallen bor

iau(^äenber ^reube.

2lu^er mir in meinem ©ntgüden, lief iii) ^IanIo§ im

3immer um^er. SBaS guerft, britigen? ©löfer? (Sine

f^Iafc^e 93urgunber? (^^d) ^atte boc^ nur eine.) QiQaxxtn?

— ©nblid^ fanb id) SBorte: „5Iber trarum fe^t itjr eud^
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bcnn nid)t!?" — 5Ra[(f) f(f)oB id) meinen Betben ^reun-

ben ©e[[el unter.

ßiraft) fing an, [id) gu ärgern: „SSarunt lödjeln ©ie

benn immerroätjrenb, §illel? ©lauben ©ie bielleid)!

nid)t, ta^ ber ©olem [putt? 'SRii fd^eint, ©ie glauben

überl]nupt nid^t an ben ©olem?"

„^d) n)ürbe nid)t an if)n glauben, [elbjl n^enn id) il)n

l)iet im 3'"^"^^^ dor mir jäbe", antmortete ^illel ge='

Ia[|en mit einem S3Iid auf mid). — ^d) oerftanb ben

^oppelftnn, ber au§> feinen SSorten flang.

3maff) ^ielt erftaunt im 2;rinfen inne: „®a§ 3^ugni§

bon t)unberten aJienfd^en gilt ^^jnen nid)t§, ^illel? —
2lber märten ©ie nur, ^illel, benfen ©ie an meine

SSorte: 9}lorb auf Wloit mirb e§ je^t in ber ^ubenftabt

geben! ^d) fenne ba§. Ser ©olem äie!)t eine un^eim^«

Iid)e ©efoIgfd)aft I)inter fic^ ^er."

„^ie Häufung gleichartiger Greigniffe ifi nid)t§

25?unberbarey", ermiberte ^illel. ßr fprad) e§ im ©e^en,

trat an§ fyenfter unb blidte burd) bie ©treiben ^inab

auf ben Ströblerlaben — „SSenn ber S^auminb me^t,

rüt)rt fid)'l in ben SSurgeln. ^n ben fü^en, mie in ben

giftigen."

3maf^ gminferte mir luftig gu unb beutete mit bem

^opf nod) Rillet.

„Söenn ber 9?ab&i nur reben mollte, ber fönnte un§

^nge ergäljlen, \>a^ einem bie ^aore ju S3erge ftünben"

marf er I)alblaut t)'m.

©diemajo:^ bret)te fic^ um.

„^d) bin nid)t ,9f?abbi', menn id) aud) ben S;itet tragen

barf. ^d) bin nur ein armfeliger 2Ird)iöar im jübifi^en
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SRaf^auS unb füfire bie SRegifter — iiBer bie SeBen-

bigen unb bie Scten."

6ine öerborgene $8ebeutimg lag in [einet SRebe,

füljlte itf). 2lud) ber 9)torionettenfpieIer f(f)ien e» unter-

beii'uf3t 5U empfinben, — er tüurbe [tili unb eine QeiU

lang [prad) feiner Don un^ ein SBort.

„^ören ©ie mal, 3ftabbi —, bergeiljen ©ie: ,^err

filier, tüüllte id) [agen/' — [ing ^rvattj nad) einer

SSeilc tpieber an, unb [eine ©tinxme Hang au[[onenb

em[t, „id) mollte ©ie [d)cn lange etiraö [ragen, ©ie

braud^en mir ja nid)t brau[ gu antinorten, njenn ©ie

ni^t mögen, ober nid)t bür[cn
"

©diemaja^ trat an ben Sifd) unb [pielte mit bem

2BeingIa§ — er tranf nid^t; bielleidjt berbot el iljm ^a^

jübi[c^e 9?itual.

„f^ragen ©ie ru!)ig, $err S''^att)."

„ 2Bi[[en ©ie etmaS über bie iübi[(^e ©eljcim*

le^re, bie ilabbala, ^illel?"

„Sfhir n^enig."

„^d) t)Qi)e gef)ört, e^ [oII ein ^o!ument geben, aui

bem man bie 5^abbala lernen fann: ben ,©oI)ar'
"

„^a, ben ©oI)ar, — ba§ 93ud) be§ ©langet."

„©el)en ©ie, ba ^at man'§", [d)imp[te ^)x)ati) Io§.

„^[t e§ nid)t eine :^immel[d)reienbe Ungered)tig!eit, ba^

eine ©c^ri[t, bie angeblid) bie ©d)Iü[[el gum SSer[tänbnil

ber S3ibel unb §ur ©lüd[eligfeit entl)ält
—

"

^illel unterbrad) ib^n: „—nur einige ©d)lü[[el."

„®ut, immerf)in einige! — al[o, ha'^ bie[e ©d)ri[t

{n[olge i:^re§ I]ol)en SSerte§ unb il)rer ©eltenl)eit toieber

nur ben 9teid)en gugönglid) i[t? ^n einem einzigen
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(Sjetn^Iar, ha^ nodj bagu im Sonboner 9}lu[eum ftecft,

it)ie icE) mir I)abe erjäfjlen lajfen? Unb überbieg ä^al"

bäifd), aramäijcf), f)ebräi[c[) — ober n)a§ tret|3 idE) tüie —
gef(i)ricben? — §Qbe icf) gum S3eijpiel je im Seben

©elec3enl)eit ße^abt, bie[e ©|)rad)en ju lernen ober nad^

£onbon gu !ommen?"

„^aben ©ie benn alle ^Ijre SSünfdje \o ^ei§ auf

biejeg 3^^^ gerid)tet?" frogte ^illel mit leifem ©pott.

„Dffen gej'tanben — nein", Qob ^rvatl) einigermaßen

üertt)irrt gu.

„2)ann foHten ©ie jid) nid)t beHagen/' fagtc Rillet

troden, „mer nid)t nad) bem ©eift fd)reit mit oHen 3Itomen

|eine§ Seibe^, — h)ie ein ©rftidenber nad) Suft, — ber

!ann bie ©el^eimnifje ®otte§ nid)t jd)auen."

„föy [ollte tro^bem ein S3u(^ geben, in bem jömt-

Iid)e ©djlüffel 5U ben $Rät[eIn ber anberen Seit fielen,

nid)t nur einige", [d)ü§ e§ mir burd) ben 5Bopf, unb

meine §anb jpielte automotijd) mit bem ^agob, ben iä)

immer nod) in ber Safere trug, aber el)e id) bie ^^roge

in SSorte üeiben fonnte, Ijaüe ßmo!!) fie bereite auä-

gefprodjen.

^iltel Iäd)ette niieber fp'^inj'^aft: „^ebe f^rage,

bie ein SJlenfd) tun !onn, ift im felben 2iugen*

blid beantmortet, mo er fie geiftig geftellt

t)at."

„SSerfte^en ©ie, maS er bamit meint?", n?onbte fid)

3tüa!f) an mic^.

$5d) gab !eine 'änttvoxt unb {)ielt ben 9ltem an, um
!ein SBort öon ^illelö S^ebe ^u Derlieren.

S(i)emaiai) ful)r fort:
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„^a§ Qan^e SeBen ift ntd)t§ aitbcve^ aU form«

(jetporbene fotogen, bie ben Äeim ber SInttüort in \iä)

tragen — unb Stntiüorten, bie [djU^anger gef)en mit

fragen. 2Ser irgenb ettüoB onbere^ barin fieljt, ift ein

Sivati) fd)Iug mit ber ^^ouft ouf ben Stifc^:

„^moI)I: f^ragen, bie jebeömal anber§ lauten, unb

Sinttporten, bie jeber anber§ üerfteljt."

„©erabe borauf fommt e§ an," fagte Rillet freunb*

lid). „9tne 5[Rcnfd)en über einen 2'6\\el gu — furieren,

ift lebiglidf) SSorred)t ber ^rgte. S)er ^-ragenbe erl^ält

bie 2tntiüort, bie if)m not tut: fonft ginge md)t bie ^xe^

atm ben 2Seg i:^rer @el}nfud)t. ©tauben ©ie benn,

unfere jübijdjen ©d)riften finb blofe au5 SSillfür nur in

Sbnfonanten ge[d)rieben? — S^ber ijat \iä) jelbft bie

geljeimen SSofale bagu gu finben, hie il)m ben nur für

i!^n allein beftimmten ©inn er[d)IieBen, — foll nid)t i>a^

lebenbige SBort jum toten ^ogma erftarren."

Ser SOIarionettenjpieler li:)e:^rte I)eftig ah:

„^a§ finb Sßorte, 9?obbi, SBorte! ^agab ultimo

hjill id) Ijei^fen, ftienn id) barau^ !Iug föerbe."

^agabü — ®a§ SSort fd)Iug in mid) ein lt)ie ber

$8Ii|. ^d) fiel bor ©ntjet^en beina:^e bom Stu^I.

^illel toid) meinen Slugen au^.

„^agab ultimo? Sßer toei^, ob ©ie nid)t mirÜid) fo

IjeiBen, §err S'^ati)l" — jd)Iug ^illeB S^ebe lüie auä

meiter f^eme an mein Otjr. „9Jian foU fetner <Ba(i)t

niemals oH^u fid)er fein. — Übrigen^, iia hjir gerabe

bon harten fprec^en: §err S''^all], fpielen ©ie S^arot?"

„Sarof?" 92atürli^. «on ^inbl)eit on."
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„^nn njunbert^g mtd), tD{e[o ©ie nac^ einem S8ud)e

fragen !önnen, in bem bie gonge ^abbota ftefjt, tro ©ie

e§ bocE) [elb[t tnujenbe SUlale in ber §anb gefjabt I)aben."

„Sd)? Sn ber §anb gehabt? ^6)?" — 3roQ«) griff

\iä) an ben ^opf.

„^att)of)I, ©iel ^ft e§ :^nen niemals aufgefallen,

bü^ baä 2;arof[pieI gtüeiunb^mangig Strümpfe l)at, —
genau fo öiel, mte bn§ !)ebräijc^e 3lLpI)abet SBudiftaben?

ßeigen unfere böl}mi[d)en harten nid)t gum Überfluß

nod^ SSilber bagu, bie offenfunbig ©timbole finb: S)er

9^arr, ber 2;Db, ber teufet, ha§> le^te ©eridjt? — SSie

laut, lieber f^reunb, njollen ©ie eigentlid), ba^ ^mn
hai- Seben bie Slntmorten in bie Dljren fc^reien joll?

2Ba§ ©ie allerbingS nid)t gu tüijfen braud)en, ift,

i)a% ,tarok' ober ,Tarot' joöiel bebeutet föie i)ai> iübijd)e

,Tora' =» ha^ ©eje^, ober boS altägt)ptifd)e ,Tarut' =
,bie SSefragle', unb in ber uralten 3enb|prad)e bo§ ^ort:

jtarisk' = ,i(^ berlange bie Slnttüort*. — Stber bie ©e*

Iet)rten follten e§ lüiffen, beöor fie bie 33el)auptung auf-

ftellen, ba§ ^larof flamme au§> ber geit ^arl§ beg ©ed)*

ften. — Unb fo, n^ie ber ^agab bie erfte Sparte im ©piel

ift, fo ift ber STtenfd) bie erfte ^^igur in feinem eignen

$8ilberbud), fein eigner Doppelgänger: ber l^ebrä-

tjd)e S3ud)ftabe 5IIep!), ber, nac^ ber f^orm be§ äJlen"

fd)en gebaut, mit ber einen ^lanb gum §immet geigt

unb mit ber anbem abn)ärt§: ba§ I)ei^t aI|o: ,©o föie e§

oben ift, ift e§ aud) unten; \o me e§> unten ift, ift e§ aud)

oben'. — S)arum jagte iä) t)orI)in: SBer njei^, ob ©ie

tnirflid) ^röall:} {)eiBen unb ni d)t: ,^agab' — S3erufen

©ie'g nid)t," — §illel blidte midi babei unöernjonbt
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an, unb id) Qf)nte, tüte jid) unter feinen SBovten ein

S(bt3runb immer neuer SSebeutungen au[tat — „berufen

©ie'§ nidjt, §err 3ioöfi) I SD^an fonn ^a in finftere

©änge geraten, au§ benen no(^ feiner jurüdfanb,

ber nid)t — einen Siali^man bei fic^ trug. 2)ie

Überlieferung erjäljlt, bafe einmal brei aJMnner l^inab-

geftiegen feien in» 9^eid) ber Sunfel^eit, ber eine n^urbe

n?al)nfinnig, ber gtoeite blinb, nur ber britte, 'iRah'bi ben

Slfiba, !am l^eil njieber I)eim imb fagte, er fei fid^ felbft

begegnet. ©d)on fo mandjer, ftjerben ©ie fagen, ift

fid^ felbft begegnet, §. 33. ©oetlje, gemötjnlid) auf einer

S3rüde, ober fonft einem ©teig, ber bon einem Ufer

eine^ i^Iuffe^ gum anbem fü^rt, — t)at fid) felbft in^

Sluge geblidt unb ift nid)t n)at)nfinnig gett)orben. 2tber

bann toai'^ eben nur eine ©i^iegelung be§ eigenen SSe»

nju^tfein^ unb nid^t ber toaijie 2)o^3peIgänger: nid)t

\>a^, tüa§ man ,ben ^auc^ ber 5lnoc^en', ben ,§QbaI

©armin' nennt, t)on bem e§ f)ei^t: SSie er in bie

©rube ful)r, unbern)e§Ii(^, im ©ebein, fo

wirb er auferfte^en am Xage be§ legten ©e-

ric^tg." — ^illeB S3Iid hotjitt fid) immer tiefer in

meine Singen — „Unfere ©ro^mütter fagen bon il}m:

,ex h)ol)nt I)od) über ber ©rbe in einem 3^^^^^
o^ne Sure, nur mit einem f^enfter, bon bem

üu§ eine Sßerftänbigung mit ben 3}ienfd)en unmöglich

ift. SSer iljn p bannen unb gu berfeinem ber*

fte^t, ber n)irb gut greunb mit fic^ felbft.'

SSa§ fd)lie^lid) ha^ %aiot betrifft, fo n^iffen 6ie fo gut

Ujie id): für jeben (Spieler liegen bie Starten anberg,

toer aber bie Srüm^jfe rid)tig bermenbet, ber getoinnt
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tit ^ortie . Slber fommen ©ie ie|t, ^err

3tt»afi) ! ©et)en mir, Oie trinfen fonft SJ^eifter ^emotl)^

gangen SBein av^, unb eg bleibt ni(i)t^ mel)r übrig für

i^n felbft."
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9Ut

ßine g-Iocfen[d)Iad)t tobte bor meinem ^^enfter. SRe«

gimentertoeife jagten bie (2d)nee[teme — iümsige 6oI-

balen in n)eiBen^ gottigen 9JcänteId)en — l^intereinanber

ijtx an ben (5d)eiben borüber — minutenlang — immer

in betfelben 9^id)tung, tüie auf gemeinjamer 5Iud)t bor

einem gan^ bejonber^ bösartigen ©egner. ®ann I)atten

\iz bal 2)abonlaufen mit einem 9J^aI bid fatt, fd)ienen

üu§ rätjel^aften Öirünben einen SKutanfall ju befommen

unb |au[ten loieber jurüd, bi» itjnen bon oben unb unten

neue feinblid)e SIrmeen in bie ^Ian!en fielen unb oHe^

in ein l^eillofeg ©emirbel auflöften.

2}bnate fd)ien mir jurüdjuliegen, loa§ id) an ©elt-

jamem erft bor hirjem erlebt ^atte, unb n)ären nid)t

täglid) einigemal immer neue fraufe ©erüd)te über \>en

®olem 5U mir gebrungen, bie alleS niieber frifd) auf^»

leben liefen, id) glaube, id) 't)ätte mid) in Slugenbliden

be§ S^ßif^'^^ berbäd)tigen fönnen, t)a§> £}p\ex eines

feelifc^en 2)ämmeräuftanbe§ getoefen gu fein.

2lu§ ben bunten Slrabesfen, bie bie (Sreigniffe um mid)

gehjoben, ftad) mit fd)reienben färben l^erbor, h)a§ mir

^rüadj über ben noc^ immer unaufgeflärten SOtorb an

bem fogenannten „'^xemauiex" ergä^lt l)atte.

S)en blatternarbigen Soifa bamit in B^^f'^w^n^^^^Q'^Q

äu bringen, loollte mir nid)t red)t einleud)ten, obn)of)I

i6) einen bunfien S8erbad)t nid)t abfd)ütteln fonnte, —
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fa[t unmittelbar barauf, aU ^xolop in jener 3la^t qu§

bem ^analgitter ein unt)eimlid)e§ ©eräufdE) getjört §u

I)aben geglaubt, I^atten mir ben S3urfd)en beim „ßoifit*

f d)e!" ge[ef)en. 3tnerbing§ lag fein 2tnIaB bor, ben ©c^rei

imter ber (£rbe, ber überbie^ gerabefogut eine 6inne^='

töu[cf)ung geh}e[en [ein fonnte, al§ §ilferuf eineg äRen*

fd)en $u beuten.

2)ag 6cl)neegeftöber bor meinen Stugen blenbete m\ä),

unb ici) fing an, alle^ in tanjenben (Streifen §u feljen.

^d) Ien!te meine 2tufmer!famfeit tüieber auf bie ©emme
bor mir. 2)a§ SBad^Smobell, ba§ id) bon 2Rirjam§ ©e»

jid^t entworfen l^atte, mufete fic^ bortrefflid) auf ben

bläulid^ Ieud)tenben SD'ionbftein ba übertragen laffen. —
3^ freute mid^: e§ toai ein ongenetjmer 3iif'^^l ö^B ^^

etmog fo Geeignetes unter meinem SOfüneralienborrat

gefunben {)atte. 2)ie tief[d)tuar§e SOZatrij bon ^orn-

blenbe gab bem ©tein gerabe ha§> rid)tige £id)t, unb bie

Konturen :pa§ten fo genau, aU ijahe if)n bie S^Jatur

eigens erfdjoffen, ein bleibenbeS Slbbilb bon 2Jliriaml

feinem ^rofil ju n^erben.

SlnfangS mar meine 2tbfid)t gemefen, eine ^amee

barauS §u fdjueiben, bie ben äg^^tifd)en ®ott DfiriS

barftellen follte, unb bie SSifion be§ §ermapf)robiten

ouS bem S3ud)e ^bbur, bie ic^ mir jebergeit mit auf-

fallenber S)eutlid)!eit inS ©ebäd)tniS juiüdrufen fonnte,

regte mid) !ünftterifd) ftar! bagu an, aber allmä^Iid) ent-

t)edte id) nad) ben erften (Sd)nitten eine folc^e ^f)nlid)*

!eit mit ber Soc^ter Odjemajai) ^illelS, ha^ ic^ meinen

^lan umftie^.

— SXiS S3ud) SbburI —
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6r[d^üttert legte id)ben©tal}lgrif[eltüec3. Unfaßbar, iPO§

in ber furjen Spanne S^it in mein Beben getreten tüaxl

2Sie jemanb, ber jid) plö^^Iic^ in eine unabfcljbare

(Sanbrüü[te üerfe^t fielet, mürbe id) mir mit einem ©d)Iage

ber tiefen, riefengro^en (Sinjamfeit betüu^t, bie mid) öon

meinen ^Zebenmenfd^en trennte.

konnte \<i) je mit einem ^reunb — ^illel aufgenom-

men — baöon reben, mag id) erlebt?

SSol^I toai mir in ben [tillen Stunben ber berfloffenen

92äd)te W Erinnerung miebergefetjrt, ha'Q mid) all

meine ^ugenbjal^re — bon frül)er S^inbl)eit angefangen

— ein unfagbarer ®ur[t nad) bem SSunberbaren, bem

jenfeitS aller ©terbltd)teit Siegenben, bi§ ^m Sobe§:pein

gefoltert Ijatte, aber bie ©rfüllung meiner ©el}nfud)t

toax mie ein ©emitterfturm gekommen unb erbrüdte

ben ^ubelauffc^rei meiner 8eele mit il)rer 2ßud)t.

^c^ gitterte üor bem Slugenblid, mo id) ju mir felbjl

fommen unb ba^ ©efd)e{)ene in feiner bollen, mar!-

berbrennenben Sebenbigteit al§> ©egentnart emp-

finben mufete.

3^ur je^t follte e§ noc^ nid^t fommen! ßr[t ben ©e-

nuB auSfoften: Unau§fpred)Iid)e§ an ©lang auf fid) gu-

fommen su fe^en!

^d) l)atte e§ bod) in meiner 93bd)t! S3raud)te nur

f)inüb eräuget)en in mein Sdjlaf.ümmer unb bie Raffelte

aufgufperren, in ber "Oa^ S3ud) ^bhm, ha^ ©efd)enf ber

Unfid)tbaren, lag!

SBie lang inar'g l)er, ta l)otte e§ meine §anb berüljrt,

aB id) 2lngelina§ 33riefe bagufdjlo^!



®umpfe§ S)rö:^nen brausen, toie bott ^dt gu ^eit

ber SBinb bie angel}äuften ©c[)neema[[en öon ben S)ä(^em

I)tnQb bor bie Käufer tparf, gefolgt bon Raufen tiefer

©tille, ha bie glocfenbede auf bem ^flofter jeben Saut

berfci)Iang.

^d) tüollte h)eiterorbeiten, — ta plö^M) ftol^Ifd^arfe

§ufj(f)Iöge unten bie ©äffe entlang, ba^ man'§ förmlich

^unfen f|)rül)en fa!^.

2)a§ ^enfter §u öffnen unb l^inau§äufc^nuen ttjor un-

möglich: 3J?u§feIn ou§ (Si§ berbnnben feine ^Räuber mit

bem SJ^auenuerf, unb bie ©djeiben n^aren bi§ gur ^älfte

toti^ bermeljt. S<^ i^I) uur, ha^ ß^aroufe! fd)einbar

gang frieblid) neben bem Probier SSaffertrum ftanb —
fie mußten foeben ein ©efpräd) mitfommen gefü^^rt

f)ahen — fat), mie bie SSerblüffung, bie fid) in i^rer

beiber SJ^ienen malte, ipud)^ unb fie f|3rad)Io§ offenbar

ben SSagen, ber meinen Soliden entgogen li?ar, on-

ftarrten.

2lngeltna§ (^atte ift e§, ful^r e^ mir burc^ ben ^opl
— ©ie felbft !onnte e§ nidjt fein! 3Jiit iljrer (Squipage

l^ier bei mir borjufafiren, — in ber §atjn:pafegoffe !
—

bor aller Seute Slugenl ©§ n?äre l^ellidjter SBa^nfinn

gemefen. — 2tber mag follte id) i^rem ©atten fagen,

menn er'§ märe unb mid) auf ben ^o:pf gu fragte?

Seugnen, natürlid) leugnen.

§aftig legte id^ mir bie äRöglid^feiten gurec^t: e§ !ann

nur il)r ©atte fein. ®r :^at einen anontjmen SSrief be-

!ommen, — bon SBaffertrum — ha^ fie I)ier gemefen

fei gu einem 9?enbeäDou§, unb fie f)at eine 2lu§rebe ge-

brandet: mal}rfd)einlid), ha^ fie eine ®emme ober fonft
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ettüaS bei mir beftellt ^abe. 2)a! trütenbe§

^Io|3fen an meiner Xüi unb — Stngelina [tonb dor

mir.

©ie !onnte fein SSort tjeröorbringen, aber ber 5Iu§«

brudE il^rel ©eficf)tey berriet mir allel: fie brau(i)te \iä)

nid)t met)r ju berftedfen. ^a§ Sieb tüar au§.

2)ennod) leljnte jid) irgenbettpa^ in mir auf cjegen

biefe 2lnnnl^me. ^d) brad^te e§ nid)t fertig, gu glauben,

bafe ba§ ©efütjl, iljr Ijelfen gu fönnen, mid) belogen Ijaben

[ollte.

Qd) fü:f)rte [ie in meinen Set)n[tuI}I. ©treid}elte if)r

[tumm bo§ ^aar; unb fie berbarg tobmübe lüie ein £inb

il)ren ^opf an meiner 5Sruft.

SSir t)örten ha^ Slniftern ber brennenbcn (Sd)eite im

£)fen unb fatjen, mie ber rote ©djein über bie 2)ielen

f)ufd)te, aufflammte unb erlofd) — aufflammte unb

erlofd)— aufflammte unb erlofd)

„3Bo ift ba§ §er5 au^ rotem (Stein " Hang

c§ in meinem Seinern, ^d) N^)!^ Qi^f- ^o bin id)! SBie

lang fi^t fie id)on Ijier?

Unb id) forfc^te fie auC^, — borfidjtig, leife, gan§ leife,

bo^ fie nid)t aufn)ad)e unb id) mit ber (2onbe hk fdjmer-

jenbe SBunbe nid)t berüI)Te.

S3rud)ftüdtt)eife erfutjr id), n)a§ id) 5U miffen brauchte,

unb fe^te e§ mir äufammen mie ein SJtofaü:

„^i ©atte meife ?"

„SfJein, nod) nid)t; er ift berreift."

Sflfo um Dr. ©abioIi§ Seben breite fid)'§; — ß^a«

roufe! tjaite eö rid)tig erraten. Unb n)eir§ um (Sabioli^

Seben ging, unb nid)t mel^r um \i)xe§, toax fie I)ier. ©ie
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bßn!t nic£)t me{)r bamn, irgenb ettüoS gu öerbergen, be-

griff iä).

2Baf[ertrum föar aBermaB bei Dr. ©abioli getüefen.

^atte jid) mit 2)roI}ungen unb ©eiüalt ben SSeg eräjpun»

gen bi§ gu feinem Äranfentager.

Unb ttjeiterl SSeiter! 2öa§ tt)oIIte er bon it)m?

SSa^ er mollte? ©ie Ijatte e» ^alb erraten, i)alb er-

fal^ren: er tuollte, bafe bafj — er töollte, ba^ fid^

Dr. ©aüioli ein £eib antue.

(Sie fenne je^t aud^ bie ©rünbe bon SSaffertrumS

lüilbem, befinnungSlofem §a^: „Dr. ©abioli tjaht einft

feinen (Soljn, ben Slugenargt SBaffor^, in ben %oh ge-

trieben."

©ofort fd)Iug ein ©ebanfe in micE) ein tüie ber S5ti^:

l^inunter laufen, bem2;röbler alleg berraten: ba^ßfia-

roufe! ben ©djlag gefüfjrt l^atte, ou§ bem ^interl^alt

— unb niä)t ©abioli, ber nur ba§ SBerfgeug toar .

„S8errat! $Serrat!" I)eulte e§ mir inö §im, „bu njillft

alfo ben armen fd)minbfü(i)tigen ©Ijaroufef, ber bir

l^elfen njollte unb i^r, ber 9f^ad}fu(i)t biefe§ §alun!en

;prei§geben?" — Vinh e§ gerrife mid) in blutenbe Hälf-

ten. — S)ann f|3rad) ein ©ebanfe ei§!alt unb gelaffen

hie ßöfung ou§: „SfiarrI 2)u i)aft e§ boä) in ber ^anbl

S3raud)ft ja nur bie f^eile bort auf bem 2;ifd) gu nef)men,

I)inunter gu laufen unb fie bem S^röbler burd) bie ©urgel

gu jagen, ha^ bie ©pi^e {)inten gum (55enid :^erau0-

fc^aut."

3Jiein §erg joud^gte einen 2)an!e§fd)rei gu ©ott.

^d) forfd)te weiter:
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„Unb Dr. ©nbioli?"

Äem B^ßif^'^/ ^^B ^^ ^1^"^ ^^ f^cf) legen tuirb, Jvenn

jte il)n md)t rettete. ®ie ^Bronfenf^ineftem liefjen il)n

nid)t QU§ ben 5Iugett, I)ätten il)n mit 9Jtor|?I}ium be*

täubt, ober bielleidjt ern:)acf)t er ^löi^tirf) — bielleid)!

gerabe je^t — unb — unb — nein, nein, [ie muffe fort,

bürfe feine (Sefunbe ßeit mef)r üerfäumen, — fie tüolle

il^rem ©atten fdjreiben, il)m alleS eingcftet)en, — folle

er il)r bQ§ ^inb neljmen, ober ©Qüiolt fei gerettet, benn

fie t)ätte SSaffcrtrum bnmit bie eingige SBaffe auä ber

^anb gefd)lngen, bie er befä^e unb mit ber er brolje.

©ie Wölk baf^ ©eljeimni§ felbft entljüllen, et)e er e§

berroten fönne.

„S)a§ h}erben ©ie nidjt tun, Singelina I" fd)rie id)

unb bad)te an bie "^-eile, unb bie ©timme berfagte mir

in jubelnber ^-veube über meine 9Jiad)t.

Singelina lüolte fid) lo^rei^en: id) l)ielt fie feft.

„5Jhir nod^ einß: überlegen ©ie, mirb ^)r ©atte benn

bem Sröbler fo ot)ne meitereS glauben?"

„Slber SSaffertrum l)at bod) S3en)eife, offenbar meine

SSriefe, bielleic^t aud) ein S3ilb bon mir, — alle§, mo§ im

©d)reibtif(^ nebenan im Sltelier berftedt luar."

S3riefe? $8ilb? ©direibtifc^? — ic^ mu^te nid)t

mc^r, mag id) tat: id) ri^ Singelina an meine S3ruft unb

!ü^te fie. Sluf ben 2Jlunb, auf bie ©tim, auf bie Slugen.

^ir blonbe» §aar lag mie ein golbner ©djleier bor

meinem ©efic^t.

S)ann ^ielt iä^ fie an il)ren fd)malen ^änben unb

ex^ai}he il)r mit fliegenben SBorten, ha^ ber S^obfeinb

SBaffertrumi — ein armer bö^mifd)er ©tubent — bie
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S3riefe unb oHeg in ©{c[)erf)eit gebracht tjätte unb fte

in meinem 33e[i^ jeien unb fe[t )!)^mai)xt.

Unb [ie fiel mir um ben ^aU unb locEjte unb tüeinte

in einem 2ttem. tüfete micf). Diannte gur 2;ür. 5^et)rte

hjieber um unb üi^te mid) n)ieber.

®ann )i»or jie berjdjtrunben.

^d) ftanb mie betäubt unb fül^Ite rwä) immer ben

2ltem il)ref^ 2}Zunbe§ an meinem ©e[id)t.

^d) I)örte, tt)ie bie SBagenräber über ta^ ^flofter

bonnerten unb ben rafenben ©olop^j ber §ufe. ©ine

SOiinute i:päter mar alleS [tili. 2öie ein ®rab.

2Iud) in mir.

^lö^Iid) !nante bie Xixi Iei[e {)inter mir, unb (Si)a^

roufe! ftanb im ßiTU^cr:

„SSer^ei^en ©ie, ^err ^emat^, iä) Ijobe lange ge*

flopft, aber ©ie fd)ienen e§ nid)t ^u tjöxen."

^d) nidte nur ftumm.

„^offentlid) nel)men ©ie nid)t an, ha% id) mid) mit

Söaffertrum berfötjnt ):)ahe, med ©ie mid) borl^in mit

i:^m fpredjen folgen?" — ©l^aroufe!^ ^öf)nifd)e§ £äd)eln

fagte mir, ba^ er nur einen grimmigen ^Bpa^ mad)te. —
„©ie muffen nömlid) miffen: '3)a§ ©lud ift mir l^olb;

bie ^onaille ha unten fängt an, mid) in t^r §er§ gu

fd)IieBen, SJieifter ^emat:^. ß§ ift eine feltfame

(Baä)e, ba§ mit ber ©timme be§ S8Iute§," fe^te er leife

— I)atb für fid) — t)in5U.

$5d) berftanb nic^t, ma§ er bamit meinen !onnte, unb

na"^m an, i(^ ptte etma§ überhört. 2)ie auSgeftanbene

(ärregung gitterte nod) gu ftar! in mir.
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„Qt tüoUte mir einen a)^Qntet fd)en!en/' fuljr 6^0-

ronjef lout fort, „^d) fjabe natürlid) ban!enb abgeleljnt.

9}^td^ brennt fd)on meine eigene §QUt genug. — Unb

bann I}ot er mir ©elb oufgebrängt."

„©ie Ijaben eä angenommen?!" ipollte e§ mir I)er*

augfal)ren, ober id) I)ielt noc!^ rafd) meine S^tttÖ^ ^^

3aum.

^te SSangen be§ Stubenten befamen !reilrunbe rote

frieden:

„^Q§ ©elb ^abe id^ jelbftberftänblid) angenommen."

SDIir mürbe ganj mirr im ^opf!

„— an — genommen?" [tammelte id).

„$5d) ^ätte nie gebac^t, ba§ man auf (5rben eine |o

reine ^reube empfinben fann!" — 6l}aroufef I}ielt

einen 2lugenblid inne unb fd)nitt eine fyra|e. — „^[t e§

nid)t ein erl)ebenbe§ Ö^efüf)!, im ^au5{)alt ber Statur

,E)Üitterd)en SBorfeljung^' öfonomijd)en Ringer allent^»

fjalben in 2SeilI)eit unb Um[id)t malten ^u [el}en!?" —
ßr fprad) mie ein ^a[tor unb fitmperte babei mit bem

©elb in [einer 2^fd)e, — „mafjrltd), al§ :^el)re ^flii^t

empfinbe id) e§, ben <B(i)a^, mir anöertraut bon milber

^anb, auf geller unb Pfennig bereinft bem ebelften

aller ^tvede sugufütjren."

SBar er betrunfen? Cber ma'^nfinnig?

ßt)arou[ef änberte plö|lic^ ben Son:

„©§ liegt eine fatonijd}e tomi! barin, ha^ Sßaffertrum

fid) W — 2Ir5nei felber begal^It. ^inben (Sie nid)t?"

©ine 5tf)nung bömmerte mir auf, ma§ fi(^ l^inter

©t)aroufeB $Hebe berbarg, unb mir graute bor feinen

fiebemben 2Iugen.
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„übrigen? loffen tvix t)a§ je^t, 9Jleifter ^ernatl^. ©r="

lebigen mr erft bie loufenben ©efd)äfte. SSorI)in, bie

S)ame, 'öa^ mar Jie'bod)? Sßa? ift il)r benn eingefallen,

i)ier offentlid^ bor§u[at)ren?"

^d) er3Ql)Ite (SI)arou[ef, Iüq§ gefd)el)en ttiar.

„SBnffertrum tfoi be[timmt !eine SSevueife in ben

^önben," unterbrad^ er mic^ freubig, „jonft l^ätte er

nid)t I)eute morgen abermals bo? 2(telier burd)fud)t. —
9}?er!mürbig, bafe ©ie it)n nid)t geijört tjaben!? (Sine

boUe ©tunbe long ftjar er brüben."

^d) [taunte, tPoI)er er alleS [o genau iniffen fönne,

unb fagte e§ il]ni.

„S)arf id)?" — al§ ßrflärung nal]m er jid) eine 3^90*

rette öom 2;ifd), günbete jie an nnb erläuterte: — „8et)en

©ie, menn ©ie je^t bie %nx öffnen, bringt bie ^ua,-

luft, bie onm ©tiegenl)au§ l)ereinn)el)t, ben Sabaf§-

raud) au§ ber 9^id)tung. (£§ ift ta^ öielleidit ba§ eineiige

SiJaturgefet^, ba§ §err SBoffertnim genau !ennt, unb für

oHe ^älle I)at er in ber ©trafeenmauer be§ 2ltelier§ —
ba§ ^au^ get)ört il)m, trie ©ie lüiffen — eine fleine,

berftedte, offene 3^ifd)e anbringen laffen: eine 5trt Sßen^-

tilation, unb barin ein rote? 5öl)nd)en. SSenn nun

jemanb ba? ß'i^^^^ betritt ober berlöfet, ba? 1:}ei^t: bie

ßugtür öffnet, fo merft e§ SSaffertnim unten ou? bem

t)eftigen f^'^attern be§ g-äbnd)cn§. SÜIerbing? tüei^ id)

e§ ebenfalls," feMe ßl]aroufet troden Ijingu, „roenn'?

mir brum gu tun ift, unb fann e? bon bem Feuertod)

vis-ä-vis, in bem §u t)aufen ein gnäbige? ©d)irffal mir

{)ulbreid}ft geftattet, genau beDbad)ten. — ®er nieb»-

Iid)e ©d)erä mit ber Sßentilation ift gtrar ein patent
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be§ rtürbigen ^otriorcfien, oBer auä) mir [eit ^^xen
geläufig."

„2ÖQ^ für einen übertnenf(f)Iic^en ^ofe «Sie gegen ii)n

I)aben muffen, ha^ ©ie fo jeben feiner 6d)ritte be^-

lauem. Unb noci) bagu feit langem, trie (Sie fagen!"

n?arf id) ein.

„^afe?" 6r)oroufe! Iäd)elte hampffjaft. „^afe? —
^afe ift fein ?IuÄbrucf. ^>3 SBort, ba§ meine ®efül)le

gegen i^n beäeid^nen fbnnte, mu& eift gefd)affen mer^»

ben. — ^d) I)affe, genau genommen, aud) gar nid)t

i!)n. Sd) baffe fein S3Iut. $8erftel)en Sie ba§? ^^
mittete wie ein föilbeS Stier, h^enn aud) nur ein S^ropfen

bon feinem 23lut in ben 9(bem eine§ 9}Jcnfd)en fliegt,

— unb" — er bi§ bie ßi'ibne gufommen — „t)ü§ fommt

,3umeilen' bor biet im ©l)etto." Unfäl]ig, meiter p
fpredien bor Aufregung lief er ans ^enfter unb ftarrte

l^inau§. — ^d) f)örte, mie er fein ^eud)en unterbrüdte.

2Bir fd)miegen beibe eine SBeile.

„^allo, xoa^ ift benn ba^?" fubr er plötjlid) auf unb

minfte mir b^iftig: „Siafd), rafd)!_ §aben Sie nid)t einen

£pemguder ober fo ettoa^?"

SBir fpäl)ten borfidjtig !)inter ben SSorl^ängen {jin^»

unter:

S)er taubftumme ij^aromir ftanb bor bem ©ingang' be§

Siröblerlabenä unb bot, fobiel mir auB feiner ^eiä^ew

fprad)e erraten fonnten, SSaffertrum einen Üeinen

bli^enben ©egenftanb, ben er in ber §anb b^ilb berbarg,

gum ^auf an. SBaffertrum ful)r banad) mie ein ©eier

unb §og fid) bamit in feine §öble gurüd.

(3k d) barauf ftürgte er mieber t)erbor — totenblaß
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— unb padte ^oromir on ber ^mft: (5§ entf^onn [id^

ein l^eftigeS S^insen. — HJJit eittem Tlal lie^ SSaffertntm

Io§ unb fd)ien gu überlegen. S^agte tpütenb an [einer

gefpaltenen Dberli|3pe. SBarf einen grübeinben ^lidE

gu un§ I}erauf unb 309 bann ^arontir am 2trm frteblic^

in feinen Saben.

SBir hjarteten h)oI)I eine SSiertelftunbe lang: [ie

fd)ienen nidjt fertig h^erben gu !önnen mit iljrem ^anbel.

©nbli(^ !am ber Slaubftumme mit befriebigter 9J?iene

mieber I)erau§ unb ging feinet 3Bege§.

„2Sa§ I)alten ©ie babon?" fragte id). „(55 fd)eint

nid)tg 2Bid)tige§ gu fein? SSermutlic^ Ijat ber arme

23urfd)e irgenbeinen erbettelten ©egenftanb üerftibert."

S)er ©tubent gab feine 5lntn)ort unb fe^te fid) fd^trei-

genb mieber an ben Stifd).

Offenbar legte aud) er bem ©efd^el^niS feine S3e-

beutung bei, benn er futir na^ einer ^aufe ha fort, tüo

er [tetjen geblieben toar:

„^a. 2IIfo id) fagte, id) l^affe fein S3Iut. — Untere

bred^en ©ie mid), 9}leifter ^emat^, inenn id^ tüieber

f)eftig merbe. ^c^ njill falt bleiben, ^d) barf meine

beften ©mpfinbungen nid)t fo bergeuben. (E§ padt mic£)

fonft nad)I)er n?ie (5müd)terung. 6in HJlenfd) mit ©d)am»'

gefül)! foll in fül}Ien SBorten reben, nid)t mit ^at;^o§

h)ie eine ^roftituierte ober — ober ein ®id)ter. — (Bdt

bie SSelt fteljt, toär'g niemanb eingefallen, bor 2eih bie

,.<pönbe §u ringen', n)enn nid)t bie @d)auf|3ieler biefe

©efte al§ befonberg ,|3laftifd)' ausgetüftelt t)ötten."

^d) begriff, ha^ er mit 2tbfic^t blinb brauflog rebete,

um innertid) dhil-jt ^u befommen.
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G5 iüollte ii)m ntd^t rec^t öeltngen. ^ex\)ö§> lief er

im 3i^^ßi^ fliif 1^"^ ß'^r fi^B^6 (^^^^ möglid)en ©egen^

ftänbe an unb [teilte fie gerftreut §urüd an il^ren

^ann tt»ar er mit einem Slud tüieber mitien in [einem

2^ema:

„2Iug ben flein[ten uniuillfürlidjen S3eit)egmtöen eine§

9[)?en[d)en öerrät fid) mir bic[e§ S3Iut. ^dj !enne ^inber,

bie ,il)m' äljnlid) [e{)en unb aU [eine gelten, ober bod)

[inb [te nid)t bom [elben ©tamme, — man fann mid^

nid)t täu[c^en. ^al)relang er[ul)r id) nid)t, bofe Dr. 2ßa[^

[ort) [ein ©oljn i[t, aber id) Ijabe eg — id^ miJdjte [agen

— gerod)en.

©d)on alä Heiner ^^unge, aU iä) no6) nid)t o'^nen

!onnte, in n?eld)en S3e5iel)ungen SBa[[ertmm gu mir

[tel)t/' — [ein S3IicE mt)te eine (Sefunbe [or[d)enb auf

mir, — Ma^ id) biefe &ahe. 9Jfan I)Qt mid^ mit f^üfeen

getreten, mid^ ge[d)Iagen, ha^ e^ n)ül)l feine ©teile an

meinem ^ör^er gibt, bie nid)t n>ü^te, föa^ ra[enber

©d)mer5 i[t, — I)at mid^ I)ungern unb bur[ten Ia[[en,

bi§ ic^ l^alb ir)al)n[innig n)urbe unb [d)immlige ßrbe

ge[re[[en ija^e, aber niemals fünnte id) biejenigen i)a\\en,

bie mid) peinigten. $jd) fonnte ein[ad) nic^t. (S§ mar

fein Pa| mel)r in mir [ür §a^. — Sßer[tel)en ©ie?

Unb boc^ mar mein gange§ 3Se[en getrönft bamit.

9?ie I)at mir 3Ba[[ertrum aud) nur bo§ gering[te onge»-

tan — id) roill bamit [ogen, ha'^ er mid) jemolg ftjeber

ge[c^Iogen ober ben^orfen, nod) aud) irgenbmie be[d^imp[t

l^at, menn id) mid^ oI§ ®a[[enjunge unten I)erumtrieb:

iä) hjei^ ba§ genau, — unb hoä) rid)tete \id) alle^, ma§
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an 5Rac^fu(^t unb SShtt in mir !ocE)te, gegen tfjn. 0htr

gegen iljn!

9Jter!tt)ürbig i[t, bofe idf) i'^nt troljbem nie al§ ^nb
einen ©d)Qbemndf gef|)ielt f)abe. SBenn'§ bie onbem

toten, 30g td) mid) [cfort gurüdE. Slber ftunbenlang

!onnte id) int Xortreg [tel)en unb, Ijinter ber ^aii§türe

berftedt, bur^ bie 21ngelri|en jein ©efid)t unöerföQnbt

onj'tieren, bi§ mir bor unerflärlidjem §a^gefüt}I ji^tnarj

bor bcn 5(ugen mürbe.

S)nmal§, glaube id), I^obe id) ben ©runbftein gu bem

^ellfeben gelegt, ba^ jofort in mir nufmac^t, menn iä)

mit SBefcn, ja fogor mit fingen in S3erüt)rung fomme,

bie in S?erbinbung mit il)m [tel)en. ^d) muf3 mof)I jebe

feiner SSemegungen: feine 9{rt, ben fRod gu tragen,

unb mie er ©ad)en anfaßt, I)u[tet unb trinft, unb

all bQ§ Siaufenberlei bamüB unben^uBt au^menbig

gelernt f)Qben, bi§ jid)'g mir in bie (geele fra^, ha%

id) überall bie ©puren babon auf ben erften S3Iid

mit unfel}lbarer ©id3erl)eit ül§> feine Grbftüde erfennen

fann.

©pöter mürbe iia§> mand^mal faft gur SKanie: id) marf

l^armlofe ©egenftänbe bcn mir, blofe meil mid) ber (5)e=»

bünfe quälte, feine §anb tonne fie berüljrt t)aben, —
anbere mieber maren mir an§ §erg gemad)fen; id) liebte

fie mie f^reunbe, bie il)m 53öfe§ n)ünfd)ten."

6;t)aroufe! fdjmieg einen ajbment. ^d) \a^, mie er

geifte^abmefenb in§ Seere blidte. ©eine Ringer ftreid^el«-

ten med)anifd) bie ^^eile onf bem Siifd).

„5II§ bann ein paar mitleibige £e^rer für mid^ ge-

fammelt Ratten unb id) ^t}iIofopt)ie unb aJiebigin
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ftubierte — and) nebenbei felb[t benfen lernte —, ta

tarn mit Iang[am bie (£r!enntni§, maS §a^ ift:

2Sir fönnen nur ettva^ \o tief I}aj[en, me iä) e§ tue,

Wa^ ein S;eil üon un5 felbft ift.

Unb irie id) f|)äter bal)inter tarn, — nad) unb naä)

alles erful}r: tva§ meine 9Jhitter voax — unb — unb

nod) fein mu^, n^enn — ttjenn fie nod) lebt, — unb ha^

mein eigner :S?eib" — er menbete fic^ ob, bamit id) fein

©efic^t nic^t fe^en follte, — „öoU ift bon feinem eflen

S3Iut — nun ja, ^emat^, — marum follen ©ie'§ nii^t

tpiffen: er ift mein $8üter! — ba n^urbe mir Hat,

tüo bie SBurjel lag. ß^^^'^^i^ !ommt'g mit

fogar tük ein geljeimniSöolIer 3ufflmment)ang bor, ta^

id) fd)rt)inbfüd)tig bin unb ^Slut fpufen mu^: mein ßörpet

iDetjrt fic^ gegen alleS, \va^ bon ,i^m' ift, unb ftö^t e3

mit 3lbfd)eu bon fid).

Cft ^at mid) mein §a§ bis in ben 2!raum begleitet

unb §u tröften gefud)t mit öefidjten bon allen nur

erbenflid)en foltern, bie id) ,il)m' gufügen burfte, aber

immer berfd)eud^te id) fie felber, meil fie ben faben ^ei="

gefc^mad beS — UnbefriebtgtfeinS in mir I)interlie6en.

SSenn id) über mic^ felbft nad)benfe unb mid) mun»-

bem mu§, ba^ eS fo gar niemanben unb nid)t£i auf bet

Söelt gibt, toa§ id) gu Raffen, — ja nid)t einmal aB

antipatt)ifd) gu empfinben imftanbe möre, außer ,il)n'

unb feinen ©tamm, — befc^Ieid)t mid) oft ha§> tt)iber«

lid^e ©efüt)I: id) fönnte ba§ fein, roaS man einen .guten

2Jlenfd)en' nennt. 9Iber gum ©lud ift e§ nic^t fo. — ^c^

fagte ^I)nen fd)on: e§ ift fein 3?Io^ met)r in mir.

Unb glauben (Sie nur fa nicfjt, ha^ ein traurige^ (2d)id=»
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fal mi^ berbittert I)ot: (SSa§ er meiner SJiutter angeton

I)ot, erfut)r tc^ überbieg er[t in [|)Qteren ^^ol^ren) — id)

tjobe einen ^-reubentag erlebt, ber toeit in ben ©d^atten

[teilt, UJQg fonft einem ©terblidjen bergönnt ift. ^d)

njei^ nic^t, ob (Sie f'ennen, tüa§> innere, ed)te, fjei^e

f^römmigfeit ift, — id) ^atte e§> bi§ boljin oud) nid)t ge«-

lannt — al§ id) ober an jenem Sage, an bem SBaffort)

jid) felbft ausgerottet Ijat, am £aben unten ftanb unb

fat), n)ie ,er' bie 9^ad)rid)t befam, — [ie ,ftum^f[innig',

n)ie ein Saie, ber bie ed)te S3üf)ne be§ Seben^ nid)t

fennt, l^ätte glauben muffen, — ^innaf)m, njo^I eine

6tunbe lang teilnal)m§lü§ ftetjen blieb, feine blutrote

^afenfd^arte nur ein gan§ flein bi^djen Ijö^er über bie

3ä^ne gebogen al» fonft unb ben ^lid fo gen^i^

fo — fo — fo eigenartig nad) innen gefeiert,

ha fül)lte ic^ ben SBei:^raud)buft bon ben ©d)n)ingen be§

(SrjengeB. — — 5!ennen ©ie ta§> ©nobenbilb ber

fd)tt)aräen 9JJuttergotte§ in ber Sieinürc^e? 2)ort ftjarf

iä) mid) nieber, unb bie g-infterniS beS ^arabiefeS l^üllte

meine ©eele ein." —
SBie id) (£:^aroufe! fo bafte^en fal), bie großen,

tröumerifd)en Slugen boll 3;;ränen, ba fielen mir §ilIeB

SBorte ein Don ber Unbegreiflid)feit be§ bunflen ^fabeS,

ben bie S5rüber be» 2;obe§ gel)en.

(J^aroufe! fu'^r fort:

„2)ie äußeren Umftänbe, bie meinen §a§ ,red)t-

fertigen* ober in ben ®et)imen ber amtlid) befolbeten

9flid)ter begreiftid) erfd)einen laffen fönnten, ttjerben ©ie

bielleic^t gar nic^t ijitereffieren: — 2atfad)en fel)en fid)

an tüie 2JJeilenfteine unb finb bod) nur leere ®ierfd)alen.
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©ie finb ha^ aufbringlid)e Sbtallen ber ©IjaTit^jagner«-

^)fro|)fen an ben Safeln ber $ro^en, ba§> nur ber ©d^ioad)-

finnige für baä lnejentlid)e eine§ ©elage^ Ijölt. —
2öa[fertrunt ^ot meine älhitter mit alt ben infeiTtoIifcIjen

Wlitteln, bie feine^gleidjen ©etooljn^eit finb, gesh^ungen,

i^m 3U h)illen ^u fein, — nienn e§ nid)t nod) biel fd)Iim='

mer mar. Unb bann nun ja — unb bann l}at er

fie an — ein ^reubentjau^ ber!auft, fo etmag

ift nid)t fc^mer, menn man ^oligeiräte gu ©efd)äft§^

freunben f)at, — aber nid}t etma, meil er il)rer über»»

brüfjig gemefen möre, o nein! ^d) fenne bie ©djlupf-

minfel feinet ^ergeng: an bem 2;age !^at er fie ber-

lauft, mo er fid) boll @d)reden bemüht mürbe, mie f}ei§

er fie in SSir!Iid)!eit liebte. (So einer mie er Ijanbelt t)a

fd)einbar miberfinnig, aber immer gleid). ®ag ^amfter»

t}a\tt in feinem SSefen quietfd)t auf, fomie jemanb

fommt unb fauft i{}m irgenb etrva^ ah auy feiner 2;röbler-

bube gegen nod) fo teurem 65elb: er empfinbet nur ben

3u)ong be§ ,§ergebenmüffen§'. CSr möd)te ben ^-Begriff

,f)aben' am liebften in fid) :^ineinfreffen, unb fönnte er

fid) übert)aupt ein ^beal au^benfen, fo mör'g ba§, fid)

bereinft in ben obfttaften S3egriff ,Sefi^' aufgulöfen.

Unb ha ift e§ bamalg riefengro^ in if)m gemad)fen

bil 5u einem S3erg bon 2Inoft: „feiner felbft nid)t mel)r

fidjer" gu fein, — nid)t: etma§ on Siebe geben ^n

mollen, fonbern geben gu muffen: bie ©egenmart

eine§ Unfid)tbaTen in fid) gu al^nen, ha^^ feinen SBillen

ober i>a^, bon bem er möd)te, ha'iß e§ fein Sßille fein

folle, I)eimlid) in ^effeln fd)Iug. — ©o mar ber SInfang.

SBoö bann folgte, gefd)af) automatifc^. SBie ber §c(j^t
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med^antfd) suBeiBen muB, — ob er iüill ober nid^t —
toenn ein bü^enber ©egenftanb gu red)ter 3^it öor-

überfdjiüimmt.

S)a§ lßerfd)ad)em meiner 3J?utter ergab fid) für

SBaffertrum all natürlidje ^^olge. Gl befriebigte ben

'3ie\t ber in it)m [d^luntmernben Gigenjd)aften: bie ©ier

nad^ (5JoIb unb bie peröerje SSonne an ber ©elbftqual.

S3er5ei:^en 6ie, SDIeifter ^emat:^/' — ß^f^a»

loujefl (Stimme Hang plö^Iic^ [o I)art unb nüdjtem,

ta^ id) erfd)ra!, — „ber5eil)en Sie, ha'^ id) |o furdjtbar

öejd)eit bal)errebe, aber roenn man an ber Uniüerjilät

ift, !ommt einem eine SJienge bertrottelter 33üd)er unter

bie ^änbe; unmitlfürlid) berföllt man ba in eine teppen»«

i)afte Stulbrudltneije." —
^d) groang mid) il)m §u ©efallen gu einem £äd)eln;

innerlid) berftanb ic^ gar hjo^l, ha^ er mit bem äßeinen

!ämpfte.

^rgenbtuie mu^ id) i^m i^elfen, überlegte id^, menig»

jlenl feine bitterfte S^iot gu linbem berfudjen, fomeit

t)a§> in meiner 9ÖZad)t ftel)t. ^d) natjm unauffällig bie

^unbertgulbennote, bie id) nod) §u §aufe t)atte, aul ber

^ommobenfd)ublabe unb ftedte fie in bie £afd)e.

„SBenn @ie fpäter einmal in eine beffere Umgebung

!ommen unb 3I)ren 33eruf all 2lr§t aulüben, n^irb ^rie='

ben bei ^I)nen einjieljen, §err ßlproufef;" fagte id),

um bem ©efpräc^ eine berfötjnlidje 3fiid)tung gu geben,

— „madjen ©ie balb ^f)i 2)o!torat?"

„^emnäd)ft. ^d) bin el meinen SBo'^ltätem fd)ulbig.

gmed I)at'l io feinen, benn meine 2;age finb ge='

im."
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^d) lüotite ben üblid^en (SintvQTtb maä)en, ha^ er

tDot)I 5u jcf)ti>ar5 [e'^e, aber er tpel}rte läd)elnb ob:

„(So ift iia^ be[te [o. (S§ mu{5 überbie^ fein SBerötiüflen

jcin, ben ^eilfomöbianten ju minten unb fidj gu guter

SeM nod) qI5 bt|)Iomierter S3runnenbergi[ter einen ^Ibelg»"

titel 5U5U3ie:^en. §{nberer[eit§," — fe^le er mit

feinem gaHigen ^umor Ijin^u, — „wirb mir teiber jebe^

n?eitere fegen^reid^e SBirfen f}ier im 2)ieyfeit§=©I}elto

ein für allemal abgefdjniüen fein." ^"r griff nad) feinem

^")ut. „^e^l iuin iä) aber nid)t langer ftöven. Ober tüäre

nod) ettoa? §u befpredjen in ber ^Irnjelegentjeü 6abioIi?

^d) ben!e nid)t. Saffen Sie mid) jebenfalB tuiffen, irenn

©ie etn.ia^3 S^Jeue^ erfaljren. 9lm beften, ©ie Ijüngcn

einen ©l^iegel f)ier an§ t^enfter, al§ S^ld-jen, ho'i^ id) ©ie

befudjen foü. Qn mir in ben Heller bürfen ©ie auf

feinen g-all fommen: SSaffertrum Hiürbe fofort S3er*

bad)t fd)öpfen, ba§ trir gufamment^alten. — ^d) bin

übrigen» fcljr neugierig, n)a§ er jeljt tun mirb, wo er

gefeljen t)at, i>a^ bie 2)ame gu $5l)nen gefommen ift.

©agen ©ie gan§ einfad}, fie Ijätte 3^)nen ein ©d)mud=

ftüd 5U reparieren gebrad)t, unb iuenn er äubringlidj

tuirb, fpie'en ©ie eben ben 9iabiaten."

ßg tüotlte fid) feine paffenbe ©elegentjeit ergeben,

ß^tjaroufef bie SSanfnote aufgubrängen; id) naf)m bat)er

ha^ 2Jlobenierttjad)y lieber bom genfterbrett unb fagte:

„kommen ©ie, ic^ begleite ©ie ein ©tüd bie treppen

!)inunter. — Rillet erwartet mid}," log id).

(£r [tu|te:

„©ie finb mit iT)m Befreunbet?"

„(Sin irenig. kennen ©ie il}n? Ober miB*
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trauen ©ie it,m," — id) mu^te unh)infüvli(i) Iäd)eln —
„t3ielleid)t audj?"

„^a fei ©oit borl"

„SBarum [agen (5ie bQ§ [ü enift?"

ßI]arou[e! ^ög^exie uiib bad)te nadj:

„^d) lüeife felbft nid)t tPüuim. (S^ mu^ ettuaä Unbe-

tüu^teg fein: fo oft id) i{)m auf ber ©trafee begegne,

mödjte id) am liebften Dom ^^^flafter I)eruntertreten unb

t>a^ ^lie beugen toie bor einem ^riefter, ber bie §o[tie

trägt. — 6el)en 6ie, ä)Zeifter ^eniati), ba tjahen 6ie

einen äRenfd)en, ber in jebem 5Itom ha§> QJegenteil bon

äBüffertrum ift. Gr gilt 5. 33. hei ben ©Ijriften tjki im

SSiertel, bie, tüie immer, fo aud) in biofem f^oll falfd)

informiert finb, al§ ©eij^alS unb Ijeimlidjer SJüIIionör

unb ift bod) unfagbar arm."

^dj fu'^r entfe^t auf: „arm?"

„^0, n^omöglid) nod) ärmer atg id). 2)ag SBort .neh-

men' fennt er, glaub' id), überljaupt nur auä S3üd)em;

ober n?enn er om Grften be» 'SRonat§> auä bem ,9^atf)au§'

fommt, bann laufen bie jübifdjen 33ettter bor il)m babon,

nieil fie tüiffen, er toürbe bem näd)ften beften bon it)nen

feinen gansen !ärglid)en ©el)alt in bie ^anb brüden

unb ein paar Stage f^äter — famt feiner 2:od)ter felber

bert)ungem. — SBenn'g h)at)r ift, tüa^ eine uralte tal^

mubifd)e Segenbe be^aitptet: ha'^ oon ben ginölf iübifd)en

(Stämmen ^e^n t)erftud)t finb unb 5tt)ei t)eilig, fo ber^-

för:pert er bie än)ei t)eiligen unb SSaffertrum alle äel)n

onbem ^ufammen. — ^ahcn (Sie nod) nie bemer!t,

wie SSaffertrum fämtlid^e gaibcn fpielt, roenn §illel

an il)m borüberge^t? S^itereffant, fag' id) ^(jnenl
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©etjen ©ie, [otd)eg S3tut !ann ficf) gar nld^t öermifd^en;

ba fämen bte 5^inber tot gur äßelt. SSoraulgeje^t, bafe

bte iDültter nid)t jd)on frütjer bor (£ntfe|en [türben. —
^illel i[t übrit3en§ ber eiriäige, on ben [id) äBajfertrum

nicf)t Ijerantrout; — er tveid)t if)m Qii§ lr)ie bem geuer.

SSermutlid), n^eil ^illel boS Unbegrei[Ud)e, ha^ öoll*

lommen Unenträtfelbare, für iljn bebeutet. SßieUeic^t

roittert er in il}m oud) ben ^obboliften."

SBir gingen bereits bie Stiegen Ijinob.

„©tauben ©ie, ^a^ e§ l^eutjutage nod) ^abbaliften

gibt— ba| über'^aupt an ber S^abbola ettva^» [ein fönnte?"

fragte id), gefpannt, toa^ er trof)! ontioorten toürbe,

ober er [c^ien nid)t gugetjört gu l^aben.

^(^ n)iebert)oIte meine ^^rage.

^oftig Ien!te er ah unb beutete auf eine %nx beS %xep^

^en^oufe?^, bie au» 5liftenbedeln sufammengenagelt toax:

„©ie Ijaben ha neue 9Jiitbeiüo:^ner be!ommen, eine

5n?ar jübifdie aber arme g-amilie: ben me[d)uggenen

SDhifüanten 9'2e|?:^tali ©djaffrane! mit %od)tex, ©d)mie-

gerjol^n unb ßnfelfinbem. SBenn'S bunfel n^irb unb er

allein ift mit ben fleinen 2)^öbd)en, fommt ber Slappel

über il}n: bann binbet er fie an ben 2)aumen äufammen,

bümit fie il)m nid)t babonlaufen, ätoängt fie in einen

alten §ül)ner!äfig unb untermeift fie im ,®efang', tote

er eS nennt, bamit fie fpäter i^ren SebenSunterl^alt

felbft erioerben fönnen, — ha^ tiei^t, er lefjrt fie bie

berrüdteften Sieber, bie e§ gibt, beutfd)e S^ejte, S3rud)*

ftüde, bie er irgenbtoo aufgefd)napj3t Ijat unb im

S)ämmer feinet ©eelenäuftanbeg für — |)reu§ifd)e

©d)Iad)tf)t)mncn ober bergleid^en ^ölt."

u*
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SBirfltc^ tönte ha eine [onberbare 3Ru\\t leife auf ben

©ang l^erau§. ©in t^i^belbogen fragte fürd)terlici) Ipd)

unb immeriüä{)renb in ein uttb bemfelben Xon bie Um=
ri[[e eineg @Q[[enI}auer§, unb gioei fabenbünne linber»

[timmen fangen haiu:

„%mu ^id,

grau ^od,

grau Stle — pe — tarfcf),

fe [tetjen beirenonb

unb [(i)inu[en allerfjonb
"

©^ n?ar luie äßal)ntt)l^ unb ^omi! gugleid), unb iä)

muBte Ujiber äBiHen ^ellout ou[Iad)en.

„©cE)n)ieger[oIjn ©djaffrane! — feine g-rau berfauft

Quf bem (SiemtarÜ ©urlenfaft glä^djenn^eife on bie

©djuljugenb — läuft ben gangen Sag in ben $8ureau§

I)erum/' ful}r ©Ijaroufe! grimmig fort, „imb erbettelt

fid) alte ^riefmarfen. 2)ie fortiert er bonn, unb n)enn

er tüeldje barunter finbet, bie äuföllig nur am Slanbe ge^-

ftempelt ftnb, fo legt er fie aufeinanber unb fdinetbet

fie burd). ®ie ungeftem|3elten §älften Hebt er sufammen

imb ber!au[t fie aU neu. SInfangS blüljte ha§> @efd)äft

unb tüarf mandjmal faft einen — ©ulben im Xaq ah,

aber fd)tie^tid) !amen bie ^rager jübifdjen ©ro^*

inbuftriellen bafjinter — unb madjen e§ je^t felber.

©ie fc^ö:pfen ben 9?at)m ab."

„SSürben ©ie yiot linbem, ©Ijaroufe!, n^enn ©ie

überflüffigeS ®elb Ratten?" [ragte id) rafd). — Mi
ftanben bor ^illelö %iii, unb idj Hoffte an.

„.•galten ©ie mid) für fo gemein, baf3 ©ie glauben
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lömien, id) täte cy nirfjt?" fraötc cu berblü[[t 31t*

rüd.

9JJirjam§ ©djritte !amen nä!)ec unb id) icartete, bi§

[ie bie Älinfe nicbcrbrüdte, bann [djob id) if)m rnfd) bie

^öanfnote in bie %a\d)e: ,ßlem, ^err GIjQroufef, id) I)atte

©ie iiid)t bafür, aber mid^ müßten ©ie für gemein

galten, tnenn id)'5 unterließe."

©Ije er etlnaS erwibcrn fonnte, ijatte id) iT}m bie ^anb

öe[d)üttelt unb bie %üx I)inler mir gußesogen. 3Bäi)renb

mid) SJ^irjam begrüßte, Iau[d)te id), toag er tun lüürbe.

Gr blieb eine JÖeile ftel)en, bann [d)Iud)3te er leifc

auf unb ging langjam mit [ud)enbem ©d)ritt bie Xxeppc

fjinunter. SBie jemnnb, ber fid) nm OJelnnber I}alten

muß.

(5§ n>ür ba§ er[temal, büß id) ^illeB 3intmer be[ud)t

I)atte.

G§ [at) [d)mudIo§^QU§ n)ie ein ©cfängni?. ®er S3obcn

^jeinlid) [uuber unb mit nieißem ©anb beftreut. 9^id)tS

an SJlöbcIn nl§ gioei ©tüijle unb ein %i\d) unb eine S^om*

mobe. ©in inotj^oftament je Iin!§ imb red)tg an bcn

SBänben. •

SJiirJQm faß mir gegenüber am ^^enfter, unb id)

boffierte an meinem SJiobellierttiad)?.

„9Jtuß man benn ein (^eiid)t bor fic^ '^oben, um bie

^I)nlid)!eit gu treffen?" fragte fie fd)üd)tem unb nur,

um bie ©tille gu unterbred)en.

SSir n)id)en einanber fd)eu mit ben SSIiden ou§. ©ie

iuußte nid}t, tüo1.}m bie S(ugen rid)ten in it)rer £luoI unb

©d)am über bie iammerboUe ©tube, unb mir brannten
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bie SBangen bon innerem SSortuuvf, ha^ iä) micf) nid)t

löngft geütmmert trotte, toie [ie unb il^r SSoter lebten.

2lber irgenb et\va§i mu^te id) boc^ antworten!

„S^id^t |o \t'i)i, um bie ^f)nlici)!eit gu treffen, qB um
5U bergteic^en, ob man innerlid) aud) rid)tig gefeiten

I)at," id) [ü{}Ite, nod) tpäl^renb id) f]jrad), lüie grunb*

folfd) bQ§ alle^ toar, itiaS td^ [agte.

;^t)relQng !)atte id) ben irrigen ©runbfo^ ber SEJJoIer,

man müjfe bie äußere SfJatur ftubieren, um !ün[tlerifd)

[d)af[en gu fönnen, [tumpf[innig nadjgebetet unb be*

folgt; erft [eit ^illel mid) in jener 9^ad)t ertredt, tvax mir

bQ§ innere (Sd)auen aufgegangen: ba§ ioal^re @el)en*

fönnen l^inter gefd)Ioffenen Sibern, ^a^ fofort erlifd)t,

ttjenn man bie Slugen auf[d)lägt, — bie ®abe, lie fie

alle SU t}aben glauben unb bod^ unter 3)^inionen feiner

toirÜid) befi|t.

2Bie fonnte ic^ aud) nur bon ber 3[J?ögIid)!eit fpred)en,

bie unfel)lbare $Rid)tfd^nur ber geiftigen SSifion an ben

groben SD^itteln be§ 2tugenfd)e{n§ nadjmeffen ^u nioHen!

9}Jirjam fd)ien ^{}nlidje^ gu benfcn. 9tod) bem ßr»

ftaunen in i^ren SD^lienen gu fd)Iie^en.

„©ie bürfen e§ nic^t fo tpörtlid) nel^men," entfd^utbigte

id^ mid).

SSoII 5(ufmerffam!eit \ai) |ie gu, tpie ic^ mit bem

©riffel bie gorm bertiefte.

„S§ muB unenblid) fdjtiier fein, alle? bann l)aargenau

auf ©tein gu übertragen?"

„Xa§ ift nur med^anifdje 5lrbeit. ©o giemlid) hjenig*

f!en§."

^aufe.
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„^r[ id) bte ©cmmc [eljcn, tücnn fie fcrtio; i[t?"

fragte |ie.

„©ie ift bod) für ©ie beftimmt, Whlam."

„5^ein, nein; ba§ ge{)t nidjt, ba§ — ba§ ^,"

— id) fal), toie i'^re .C-^änbe neröö§ inurben.

„9Zid}t einmal bicfe JÜIeinigfeit trollen «Sie öon mir

annel)men?" unterbrad) id) fie fdjnell, „id) n^ollte, id)

bürfte mefir für (Sie tun."

§aftig tpanbte fie ta^ ©efid^t ah.

SSaö fiatte id) ha gefagt! ^d) mu^te fie auf§ tieffte

berieft l^aben. G§ ^atte gelungen, aU moltte id) auf

i!)re 3trmut anfpielen.

konnte id) e» nod) befd)önigen? SBurbe e§ bann nid)t

nieit fd)Iimmer?

^d) nnfim einen 9(ntauf:

„^"»ören (Sie mid) ruT)ig an, 9}Jirjam! ^d) bitte (Sie

barum. — ^c^ fdiulbe ^^rem Sßoter fo unenbtid) öiel,

— (Sie fönncn boS gar nid)t ermeffen
"

(Sie fal) mid) unfidjer an; berftanb offenbar nid)t.

„— ja |a: unenbtid^ biet. 9Ket)r al§ mein Seben."

„^eil er ^nen bamal§ beiftanb, at§ ©ie or)nmäd)tig

Würben? 2to§ mar bod) felbftöerftänbtic^."

^d) fül)lte: fie mu^te nid)t, meld)e§ 93anb mid) mit

i:^rem SJater berhtüpfte. SSorfid)tig fonbierte id), mie

meit \ä) gel)en burfte, o!)ne gu berraten, ma§ er ir)r

berfd)mieg.

„SBeit I)öf)er al? äußere §ilfe, hää)te id), ift hie innere

5U ftellen. — ^d) meine bte, bie au§ bem geiftigen (5in*

ftuB eine? 9Jlenfd)en ouf ben onbem überftra^^It. —
^erftef)en ©ie, ma§ id) bamit fagen mill, äJlirjam? —
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2Jlan lann iemanb oudj feeli|d) Ijeilen, nid)! nur !ör:per*

tid), mn\üm."

„Unb ha§> f)at ?"

„^, bQ§ l^at ^I)r S8ater an mir getan!" — id^ fa^te

fie an ber §anb, — „begreifen ©ie nid)t, ba^ e§ mir \)a

ein §eräen§h)unfd) [ein mu^, irenn fd)on nid)t il^m, fo

bod) jemanb, ber il)m [o nat)eftel}t mie ©ie, irgenbeine

f^reube gu bereiten? — §aben ©ie nur ein ganj Hein

rtienig $8ertrouen §u mir! — ®ibt'§ benn gar feinen

2öun[d), ben id) ^ijmn erfüllen !önnte?"

(Sie [djüttelte ben ^op\: „©ie glauben, id) [üt}Ie mid^

unglüdlid) I}ier?"

„©emife nid)t. 2Iber üielleidit l^aben ©ie gutt^eilen

©orgen, bie id) ^t)nen abnel}men !önnte? ©ie finb ber«>

:pflid)tet — Ijören ©ie! — ber:pflid^tet, mid) baran tei(='

net}men gu lafjen! SBarum leben ©ie benn beibe I}ier

in ber finftem, traurigen ©a[[e, ftjenn ©ie nid)t müßten?

©ie finb nod) [o jung, SJ^irjam, unb
"

„©ie khen bod) [elbft l^ier, §err ^ematb/' unter^

brad) fie mid) Iäd)elnb, „wa^ feffelt benn ©ie on ha^

§au§?"

^d) [tutete. — ^. Sa, bo§ tüar rid)tig. SSarum lebte

td) eigentlid) Ijier? ^d) fonnte e§ mir nid)t erflären,

tDag feffelt bid) an i>a§> §au§? n)ieberI}oIte id) mir gcifteS^

abujefenb. ^d) fonnte !eine Grflärung finben unb berga^

einen 51ugenblid ganj, tüo id) tvai. — S)ann ftanb id)

|)Iö^lid) entrüdt irgenbrt^o Ipd) oben — in einem ©arten

— rod) ben äauberf)aften S^uft bon blüfjenben §oIunber=

bolben, — fal) l^erab auf hk (Btaht

„^ahe id) eine SBunbe berüljrt? ^ah^ id) ^nen toef)
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cietan?" tarn 2Jlirjnin§ ©tinmie bon tüeit, iueit t}er gu

mir.

6{e 'tjatie fid) über mid) gebeugt unb [ot) mir önoftlid)

forfdicnb in^ (55e[id)t.

^d) mu^te tüoljl lange ftarr bage[ef[en Ijaben, ha^ \\e

\o befcrgt tvax.

(5ine SSeile fd)tr>an!te e§ I)in unb I)er in mir, bann

brad) f;d)'y plöljtid) getmiltfam S3a:^n, überflutete mid),

unb id) fc^üttete äRirjam mein gangeS ^^cx^ au§.

igd) ergäl^Ite if)r, mie einem lieben, alten g-reunb,

mit bcm man [ein ganjeg Seben beisammen mar, unb

bor bem man fein ©et}eimni§ t)at, \vic'§> um mid) [tanb,

unb auf h^elc^e SSeife id) au§ einer Grjäljlung ^tvallß

erfal)ren I}atte, hü^ id) in frü:^eren Saf)ren n^al^nfinnig

gemefen unb ber Grinnerung an meine SSergangen^eit

beraubt föorben ipar, — n^ie in leMer ß^^t 33ilber in

mit \oad) geinorben, bie in jenen klagen njurgeln mußten,

immer !f)äufiger unb f)äufiger, unb halß id) bor bem 9Jlo=

ment gitterte, mo mir allcg offenbar n^erben unb mid)

bon neuem gerrei^en mürbe.

S^hir, ma§ id) mit if)rem Sßater in 3uf^^^^^^)^^S

bringen mu^te: — meine Griebniffe in ben unterirbifd)en

©ängen unb all iia§ übrige, berfd)tüieg id) i:^r.

©ie mar bid)t gu mir gerüdt unb ^örte mit einer

tiefen, otemlofen Sieilnal^me gu, bie mir unfäglid)

mof)! tat.

Gnblid) 'i)atte id) einen 9Jienfd}en gefunben, mit bem

id) mid) au5f:pred)en !onnte, menn mir meine geiftige

Ginfam!eit §u fd)mer mürbe. — @emi^ mo!)I: Rillet

mar ja nod) ha, aber für mid) nur )uie ein SBefen jenfeit§
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ber SBoIfeit, ha§> tarn unb lierfd^maub \vk ein Sidjt, an

ha§ id) nid)t Ijeranfonnte, lüeiin id) mid) fcljnte.

3d) [agte e§ i:^r, unb fie beiftanb mid). Sind) [ie \af)

ü^n fo, tro^bem er iljr Sßoter wax.

6r I)ing mit unenblid)et Siebe an tl}r nnb fie an i^m

— „unb hod) bin id) föie burd) eine fölac^njanb bon i^^m

getrennt," üertroute [ie mir an, „bie id) nid)t burd)-

bred)en !ann. Solange id) benfc, tvax e§ fo. — 9Benn

id) il)n als ^inb im 2;raum an meinem 33ette [teljcn faf),

immer trug er \)a§> ©eiranb be§ §ot)en:prie[ter§: bie

golbene Xalel be§ SKofel mit ben 12 ©teinen barin auf

ber S3ruft, unb blaue, Ieud)tenbe (3traT)Ien gingen bon

feinen ©d)Iöfen au§. — ^d) gloube, feine Siebe ift bon

ber 2Irt, bie über§ ©rab f)inau§gel)t, unb gu gro^, al§

ba^ iDir fie faffen !önnten. — 2)a§ !)at auä) meine

3Jhitter immer gefagt, menn föir l^eimlid) über it)n f;pra=>

d)en." ©ie fd)auberte |iIöMi(^ unb gitterte am
ganzen Seib. 3^) tüollte auffpringen, aber fie !)ielt

mid) gurüd: „©eien ©ie ru!)ig, e§> ift nid)t§. S3IoB eine

Erinnerung. 9tl§ meine DJIulter ftarb, — nur id) ipei^,

tuie et fie geliebt Ijat, id) h)or bamal§ nod) ein !Ieine§

aj?öbd)en, — glaubte id) bor ©d)mer§ erftiden gu muffen,

unb id) tief ju it)m I)in unb frallte mid) in feinen 'Siod

unb njüllte auffd)reien unb !onnte boc^ nid)t, meit eitel

gelä{)mt tüar in mir — unb — unb ba mir

läuft'g lüieber ei§!alt über ben 9?üden, ifenn id) baran

ben!e fat) er mid) Iöd)elnb an, !ü^fe mid) auf bie

©tim unb fu:^r mir mit ber §anb über bie 3tugen. —
Unb bon bem aJJoment an bil t)eute mar

iebeS Seib, ha^ id) meine 9Jlutter bertoren Ijatte, h)ie
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ou^getilgt in mir. 9^d}t eine ^^röne !onnte tcf) bevöief^en,

qI§ [ie begraben lüurbe; icE) fat) bte ©onne qI§ [tratjlenbe

^anb ®otte§ am §immel [tel}en unb lüunberte mid},

hjarimt bie S[Ren[d)en meinten. 9J?ein $8ater ging f)inter

bem ©arge l^er, neben mir, unb menn iä) aufblidte,

Iäd)eUe er jebe§mal Iei[e, unb id) füt)Ite, tüie ha§> fönt"

fe^en burd) bie 9!J?enge ful}r, alg [ie e§ fa^en."

„Unb finb Sie glüdlid^, ^J^irjam? ©anj gtüdtid^?

Siegt ntd)t sugteid) ettva^ 5-urd)tbare§ für (Sie in bem

©ebanfen, ein S5?efen gum Später gu I)aben, ha?' Ijinau?-

gemad)[en i[t über alteg SIRen[d)Cntum ?" fragte id)

leife.

9JJiriam fc^üttelte freubig ben ^op^:

„$5d) lebe rt)ie in einem [eltgcn ©d)Iaf batjin. — ?(!§

©ie mid^ t)ort)in fragten, §err ^cmatt), ob id) nid)t

©orgen t)ät\e, unb ftiarum niir ^ier n)of}nten, mußte iä:)

faftlad)en. 3ft benn bie Statur fd)ön? S'Jun ja, bie 95äume

finb grün unb ber ^immcl ift blau, aber ha§> atleS fann

\ä) mir biet fd^öner öorftellen, tüenn id) bie 9tugen

fd^Iie^e. SDluß id) benn, um fie gu feljen, auf einer SBiefe

fi^en? — Unb ba§ bi&d)en 9^ot unb — unb — unb ^un^

ger? 2)a§ föirb taufenbfad) oufgemcgen burd) bie §off*

nung unb ^a^ Söarten."

„^a§ SSarten?" fragte id) erftaunt.

„^§ SBarten auf ein 25>imber. kennen ©ie ba§

nid)t? 9^ein? 2)q finb ©ie aber ein gong, ganj ormer

3J?enfd). — ©aß ha§ fo n^enige !ennen?! ©e^en ©ie,

ha^ ift aud) ber ®runb, nie^f)oIb id) nie ou§geI)e unb mit

niemanb ber!e'f)re. 3<^ ^^^^e trof)! früf)er ein paar ^reun»

binnen — ^übinnen natürlid), tuie \<S) —, ober n?ir
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tebeten immer oneiitanbet borbei; [ie berftanben mid)

nicl)t unb id) fie nidjt. SSeim ic^ bon SBunbem fprad),

glaubten fie anfangt, id) mac^e (B\)a^, m\h qI§ fie mer!^

ten, tt>te emft e§ mir trnr, unb ba^ id) nud) unter SBunbern

nid)t ha§> üerftanb, mn§ bie Seutfdien mit it)ren ^Brillen

fo begetdjnen: 'i)a§' gefelmä^ige 2BQd)[en be§ ©raje^'unb

bergteid)en, fonbem e'fier ha§> (Gegenteil, — I)ntten jie

mid} om liebften für berriidt gef)oIte)t, nber bagegen [taub

i^nen micber im SSege, "Da^ iä) giemlid) gelenüg bin

im S)enfen, l^ebräijd^ unb aramäifd) gelernt iphe, bie

2xirgumim imb 9.^tbrafd)im Ie[cn fann, unb ma§ ber='

gteid)en 5J?ebeufäd)lid)!eiten met)r finb. (Sd)Iiepd) fon-

ben fie ein SBort, t)a§> übertjaupt nid)t§ met)r au^biiidt:

fie nannten mid) ,über[pannt'.

SBenn id) i'^nen bann !Iarmad)en mollte, ba^ ba§ 93e-

beutfame — \)a§> SBefentlidie — für mid) in ber S3ibel

unb anberen '^eiligen ©d)riften ha§ Sßunber unb blo^

bog SBunber fei unb nid^t $ßorfd)riften über Woiai unb

6tl}if, bie nur berftedte Sßege fein !önnen, um gum SBun«

ber gu gelangen, — fo mußten fie nur mit ©emein*

^^lö^en gu ermibem, benn fie fd^euten fid), offen ein-

gugefte'^en, ha^ fie ou§ hen 9^eIigion§fd)riften nur ba§^

glaubten, ma§ ebenfogut im bürgert; d)en 63efeijbud^

fte!)en !önnte. Sßenn fie ba^ SBort ,2Bunber' nur prten,

mürbe ifjuen fd)on unbe!)aglid}. (Sie berlören ben SSoben

unter ben f^'üBcn, fagten fie.

2n§ ob e§ etmag ^enlid)ere§ geben !önnte, ofö ben

S3oben unter ben f^ü^en §u berlieren!

®ie Sßelt ift baju ha, um^bon un§ fo:putt gebad)t p
merben, tjöüe 16) einmol meinen ^ater fagen, — bann,
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bann erft fängt ha^ Seben an. — ^dj lüei^ nidjt, Wa^S er

mit bem ,:ßeben' meinte, aber id) fuljle gumeilen, ha^

id) eineä %aQe§ \o tüie: .ertradjen' trerbe. SSenn id)

mir üud) nidjt borftellen !ann, in tüeldjen B^ftanb

Ijinein. Unb SBunber müjjen bem borljergeljen, heule

id) mir immer.

,§aft bu benn [d)on tüddje erlebt, ha^ bu forttuätjrenb

baraui mxie\t?' fragten mid) oft meine g-reunbinnen,

imb iuenn id) üemeinte, luurben fie plöljlid) fro:^ unb

fiege»gett)iB. ©agen ©ie, ^err ^ernatt), !önnen ©ie

foId)e §er§en berftel)en? ^a^ id) bod) Söunber erlebt

'i^ahe, tüenn and) nur üeine, — lüinjig Heine —," —
SDlirjam^ Saugen glänzten, — „tüollte id) il)nen nid)t

benaten,
"

^d) I)örte, it)ie g-reubentränen il)re ©timme faft er*

ftidten.

„— aber ©ie trerben mid) berftel^en: oft, SBodien,

ja SJtonate," — DJürjam tuurbe gang leife, — „'^aben mir

nur üon Söunbem gelebt. SBenn gar fein ^rot meljr

im §aufe mar, aber aud) nid)t ein S3i]'ien mel)r, bann

mu^te id): je^t ift bie ©tunbe ha\ — Unb bann fa^ ic^

I)ier unb martete unb martete, bis id) bor §erä!Io|3fen

faum meljr atmen !onnte. Unb — unb bann, lüenn'S

mid) :plö^lid) 50g, lief id) Ijinunter unb Jreug unb quer

burd) bie ©trafen, fo rafd) id) fonnte, um redjtgeitig

mieber im ^aufe 5U fein, el)e mein ^ater ^eimfam. Unb

— unb jebeSmal fanb id) ©elb. ßinmal mel)r, einmal

meniger, aber immer fobiel, bafe id) ha§' S^ötigfte ein*

faufen !onnte. Dft lag ein (Bulben mitten auf ber

©trn^e; id) fa^ i^n bon meitem bli^en unb bie £eute
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traten barou[, rutid)ten auä haxixbei, aber feiner be«=

mer!te il}n. — S)q§ maä)te mid) gutüeilen [o übermütig,

ba^ \d) gar nidjt erft ou^ging, fonbern nebenan in ber

^üdje ben 33oben bur(i)juii)te tvit ein S!inb, ob nid^t

©elb ober S3rot Dom §immel gefallen fei."

— ©in ©ebanfe f(i)o^ mir burd) ben ^opl unb id)

mufete au5 greube barüber lädjeln. —
©ie faf) c§.

„Sad)en (Sie nid;t, §err ^ematf)," flelite fie. „©lau»

ben Sie mir, id) n^ei^, ta^ h\e\t Sßunber n)ad)fen icerben,

unb hal^ jie eines %aa,t§>
—"

Qd) beru'^igte fie: „9tber id) Iad)e bod) nid)t, SDürjaml

SSaö ben!en ©ie benn! ^^d) bin unenblid^ glüdüd), ba§

6ie nid)t finb luie bie anbern, bie t)inter jeber SBirhmg

bie geiDotjnte Urfadje fudjen unb boden, irenn'ö — mir

rufen in foldjen t5"ätlen: ©ott fei 5)an!! — einmal onberö

tommt."

©ie ftredte mir bie ^anb t)in:

„Unb nid)t tvaijt, ©ie merben nie mel^r fagen, ^err

^ematl), ba^ ©ie mir — ober un§ — l^elfen JDoUen?

3e|t, tvo ©ie n^iffen, ha^ ©ie mir bie ajlöglid)!eit, ein

äßunber gu erleben, rauben h^ürben, tüenn ©ie eö

täten?"

^d) berfprad) e§. 2Iber im bergen mad)te id) einen

SSorbe^alt.

S)a ging bie 2;ür, unb ^illel trat ein.

SJJirjam umarmte i^^n; unb er begrüßte mid^. §er§Iid)

unb boll greunb)d)aft, aber mieber mit bem !ü:^Ien „©ie".

Hud) fd)ien etn^ag hjie leife 3Wübig!eit ober Unfid^er*

I)eit auf il;m gu laften. — Ober irrte id) mid)?
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SSieIIeid)t leim cy nur öon ber Dämmerung, bie in

ber ©tuBe lag.

„©ie jinb gemi^ I)ier, mid) um 9^at gu fragen/' fing

er on, al» aJürjam unl allein gelajfen l^atte, „in ber

©ad^e, bie bie frembe 2)anie betrifft ?"

^d) lüoKte i{)n bermunbert unterbred)en, aber er fiel

mir in bie 9^ebe:

„^d^ wei^ e^ bon bem ©tubenten ß^oroufef. S^
\pxad) if)n auf ber ÖJaffe an, meil er mir merln)ürbig

beränbert borfam. ©r t)at mir alleä ergöljlt. ^n ^^i^

Überfülle feines ^erjenS. 5(ud), ba^ — ©ie iljm ©elb

gefdienft ^aben." ßr fal) mid) burd)bringenb an unb

betonte iebel feiner SBorte auf Ijödjft feltfame SBeife,

aber id) berftanb nid)t, \va§> er bamit irollte:

„©eiüi^, e» Ijat baburdj ein paai 2;ropfen ®Iüd me^r

bom ^immel geregnet — unb — unb in biefem —
i^all I)at'§ bielleidjt aud) nid}t gefdjabet, aber —/' er

bad)te eine SSeile na^ — „aber mandjmal fd)afft man

fid) unb anbeien nur £eib bnniit. @ar fo Ieid)t ift ha^

Reifen nic^t, njie ©ie bcn!en, mein lieber greunb!

S)a toäxe e§ fe!)r, fe:^r einfad), bie SBelt gu erlöfen. —
Dber glauben ©ie nidjt?"

„®eben ©ie benn nid)t aud) ben Firmen? Dft alle^,

ma§ ©ie befi^en, ^illel?" fragte id).

Qz fd)üttelte läd)elnb ben S^o:pf: „äRir fdjeint, ©ie

finb über 3laä:)t ein Salmubift geiüorben, ba^ ©ie eine

grage njieber mit einer ^^^oge beanttoorten. ^a ift

freilid) fd)n)er ftreiten."

Gr l}ielt inne, al» ob id) barouf antnjorten follte, aber

toieberum berftanb id) nid)t, toorauf er eigentlid) martete.
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„übrigens, um gu bem 2:^ema prüdäufornmert/'

fut)r er in beränbertem Xom fort, „id) glaube nidjt, ha'^

Syrern ©djü^ting — id) meine bie 2)ame — Qugenblid=

lid) @e[af}r broI)t. £a[[en (Sie bie S)inge an jid) Ijeran»'

treten. 6^ I)eifet gmar: ,ber Huge 9}?ünn baut bor', aber

ber 0ügere, jd)eint mir, lüartet ob unb i[t auf alteS ge«

fa^t. ^telleidjt ergibt fid) bie ©elegenl^eit, bo§ 9(aron

SSaffertrum mit mir gufammentrifft, aber ha^ mu§
bonn oon it)m auSgeJjen, — id) tue feinen ©d)ritt, er

mu^ I}erüber!ommen. Dh gu ^}nen ober §u mir, ift

gteid)gültig, — unb bann tviU id) mit il}m reben. 5(n

il)m njirb'S fein, fidj gu entfdjeiben, ob er meinen SfJat

befolgen n)iU ober nid)t. ^dj föofdje meine §änbe in

Unfd)ulb."

^d) berfudjte ängftlid) in feinem ©efid)t §u lefen.

©0 !ült imb eigentümlid) broljcnb I^atte er nod) nie gc=

f|3rod)en. 2(ber Ijinter biefem fd^morgen, tiefliegenben

2tuge fc^lief ein Stbgrunb.

„6§ ift lüie eine ©laSioanb äJt»ifd)en i^m unb un^,"

fielen mir SJlirjomS SSorte ein.

$5d) lonnte it)m nur n?ortlo§ bie §anb brüden unb —
geljen.

@r begleitete mid) bi§ bor bie STürc unb, aU iä) bie

Xieppe Ijinaufging unb mid) noc^ einmal umbret)te,

fal) id), ba^ er ftel)en geblieben niar unb mir freunbtid)

nod)n)infte, aber mie jemanb, bcr nod) gern ettoaS

fagen möcf)te unb nid)t !ann.
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^d) f)Qtte bie ^2(bjid)t, mir 9JianteI unb ©tod ^u ^oten

unb in bie Heine SSirtöftnbe „3um alten Ungelt" e[[en

gu gel}en, mo allabenblid) B^uafl), ^rieslanbcr unb

^^ro!op [n§ [pät in bie 9^ad)t beifammen fa^en unb ein«

anber üerrüdte ©efd)id}ten ergäljlten; ober faum bei-

trat id) mein ßi^nrer, \)a fiel ber 33orfa^ bon mir ab, —
lüie menn mir S^änhe ein Sud) ober [onft etrtia§, toa^ id)

am Seibe getragen, abgeriffen t)ütten.

6§ lag eine Spannung in ber 2u[t, über bie id) mir

feine 9^ed)en[d)aft geben !onnte, bie aber tro^^bem bor-

f)anben ujar luie ü\va§> ©reifbare» unb fid) im SSerlauf

h)eniger 8cfunben berart I)eftig auf mid) übertrug,

ba^ id) bor Unrut)e anfangt faum hju^te, h)a§ id) guerft

tun füllte: 2id)t anjünben, I)inter mir abfd)Iie^en, mid)

nieberfe^en ober auf unb ah gel)en.

§atte fid) jcmanb in meiner 9(biDefent)eit eingefd)Ii(^en

unb üerftedt? SSar'g bie 5(ngft eine§ S[Renfd)en bor bem

©efe^enmerben, bie mid) anftedte? SSar SSaffertrum

bielleidit f)ier?

$jd) griff t)inter bie ©arbinen, öffnete ben ©d)ranf,

ein 93Iid \n§> S^ebenjimmer: — niemanb,

2(ud) bie ^affette ftanb unberrüdt an ii^rem ^lafe.

Dh e§ nid)t am beften tpar, id) öerbrannte bie SSriefe

furj entfd)Io)fen, um ein für allemal bie ©orge um fie

Io§ §u fein?
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©d)on [udjte id) nad) bem (Sd;Iü[[e' in meiner Söeften*

tüjdje — ober mujste e§ benn je^t gejdjetjen? ©» blieb

mir t)od) ^eit senug big morgen frü'f).

(grft £id)t modjcn!

S(^ !onnte bie (Streid)f}öl5er nid)t finben.

3Bar bie S£ür obgef|)errt? — ^d) ging ein |)aar ©dptte

§urüd. $8lieb lieber fteljen.

SÖQrum mit einem 9Me bie SIngjl?

^d) Sollte mir Sßoriüürfe madjen, ha^ id) feig fei: —
bie ©ebanfen Wehen [teden. SJiitten im ©a^.

föine lüaTjntoi^ige ^bee überfiel mid) |)Iö^Iid): 9iafd),

rafc^ auf ben Xi\d) fteigen, einen ©e[[el podcn unb gu

mir I)inauf5!et)en unb „bem" ben ©djöbel bamit bon

oben Ijerab einfdjtagen, ba§ ha auf bem S3oben Ijerum-

frod), n?enn — menn e§ in bie 9^ät}e fom.

„6g ift bod) niemanb Ijier/' fagte id) mir laut unb

örgerlid; üor, „t)aft bu bid) benn je im £eben gefürd)tet?"

ßg I)alf nid)t§. ®ie Suft, bie id) einatmete, rt}urbe

bünn unb fd)neibenb toie ^liljer.

Sßenn id) irgenb ettoaS gefeljen tjätte: ba» ©rä^««

lic^fte, toag man fid) borftellen fann, — im ytu tväxe bie

g-urd)t bon mir gemidjen.

©g !am nid)tg.

^d) bot)rte meine 2tugen in alle SSin!et:

9^id)tg.

Überall lauter iüoI)lbe!annte ^inge: WöM, S^ru'^en,

bie Sampe, ha^ SSilb, bie 3BanbuI)r — leblofe, alte,

treue ^-reunbe.

^d) f)offte, f:e n)ürben fidj bor meinen S3Iiden ber^

änbem unb mir ©runb geben, eine 6inne»täu[d;ung
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qI§ ltr[adf)e für h(i§ tuürgenbe ^Imjftijefüril in mir gu

finben.

2(ucf) ^a^ n'id)t. — ©ie Blieben lijia f^orni ftan ge*

treu. 55iel gu ftarr für ha^ l}cvr[ijf)enbe §albbuu!el/ aU
ha^ e§ natürlid) t3eaie[cn tnäre.

„6ie [teljen unter bem[elben S^anc^ luie bu [elbft,"

füllte icf). „Sie trauen jtd) nicijf, aud) nur bie leifefte

S3eiüei3uni3 gu mad)en."

äBarunt tidt bie SSanbuIjr nid)t? —
^§ Säuern riuii^um trau! jcben Saut.

3d) rüttelte am Sifd; unb luunberle mid;, bo^ id) ha^

©eräufd) l^öceu fonnie.

SBenn bod) n.ienti3[ten§ ber SSinb um^ §au5 Pfiffs J

— ^i<i)t einmal ha^l Ober ba§ ^otj im £)fen auf"

fnallen niollte: — ba§ ^"^uer tuar erlofd^en.

Unb tmmeriüäfjrenb ba^felbe ent[e|ilid)e Sauern in ber

Suft — paufenloS, lüdenlo», n»ie ha^ 9tinnen bon SBaffer.

2)ieje§ bcr^ebtidje 5(uf=^bem^<Spruni34teIjen aller meiner

Sinne! ^d) bcrsiDeifcIte baran, e§ je Überbauern gu

!önnen. — %ei Siaum boll ^(ugen, bie id) nidjt fetien,

— Doli bon |)lanlo5 tuanbemben Rauben, Vie id) nid)t

greifen !onnte.

„6^ ift ha^ ©ntfe^en, \)a§> [id) auy fid) felbft gebiert,

bie lät)menbe ©d)redni§ be§ unfaßbaren 3llä)U^ttüa^,

hc3 feine %cvm I)at unb unjerm 2;en!en bie QJrengen

gerfrißt/' betriff id) bumpf.

Sd) [teilte mid) [teif I)in unb rtiartete.

SBartete tiio^I eine $8iertel[tunbe: bielleidjt ließ „e§"

fid) berteiten unb [djlidj bon rüdiüärti an mid) t)exan —
unb id) Jonnte e§ erto^ben?!
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Wt einem ^ud fiiljr irf) f)erum: luieber nid)tg.

^Sfelbe mar!t)er5e^renbe „92id)t^", ba§ nid^t lüor

unb bod^ ha^ 3i"^Tner mit [einem gtaufigen Seben

erfüllte.

Sßenn id) Ijinan^Iiefe? 3Sa5 fjinberte mid)?

„©0 luürbe mit mir gelten," n?u^te id) fofort mit

unobiueisbarer ©id)erf)eit. 2Iud), bo^ e§ mir nic^tö

nü^en fönnte, luenn id) £id)t mad)te, [qI) id) ein, —
bennod) fud)te idj fo long nad) bem geuer5eug, bi^ id;

e» gefunben l^atte.

2Iber ber ^erjenbod)! Sollte nidjt brennen unb lam

lang auä bem ©limmen nid)t t)erau§: bk tieine flamme

!onnte nid)t leben unb nid)t [terben, unb aB [ie fid) enb«

lid) bod) ein [d)irinbfüd)tige§ 2)afein erfänipft I}atte,

blieb [ic glanstoS inie gelbe^, fd)mui^ige§ 93Ied^. 9^ein,

ba loar bie ^unielljeit nod) be[[er.

^d) Iö[cl)te lieber au» unb irarf mid) angejogen über§

33ett. 3öi}^^ß ^'^ ©d)Iäge meine» ^ergenf^: ein§, gtrei,

brei — bier . . . bi§ tau[enb, unb immer bon neuem —
©tunben, Sage, SSodjen, luie mir [d)ien, bi» meine Sippen

troden mürben unb ha^' §aor jid) mir ftröubte: feine

6e!unbe ber Grieidjterung.

Sind) nidjt eine einzige.

^d) fing an, mir SSorte borgufagen, tüie fie mir gerabe

auf bie Bunge famen: „^rin§", „^aum", „^inb",

„^nä)" — unb fie !rampfl}aft su tuieberljolen, bi§ fie

plöpd) al§ finnlofe, fd)red()afte Saute au§ barbarifd)er

SSorseit nadt mir gegenüberftanben, unb id) mit aller

^raft nad)ben!en muf3te, in if)re ^ebeutung gurüd^

§ufinben: ^^—r—i—n—j? —^—u—d)?
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SSkir id) nitfjt [cf)on it>Q^n[tnnig? Dber geftorBen? —
^ä) toftete nn mir Tjerutn.

5rufftel)en!

9J?ic^ in ben @e[[el [ei^cn!

$jc^ lie^ mid) in ben l'el)n[tul)( foHen.

SSenn bod) enbli^ bcr Xoh föiuc!

9hir bie[eg bluttofe, furdjtbarc Säuern nid)t inel)t

fi'd)Ien! „^^ — mü nidjt — id) — tDÜI — nid)t/' —
|d)rie id). „.*oört il}r bcnn nidjt?!"

Ülraftlog fiel id) gurüd.

S^onntc e§ nid)t faffcn, ba§ id) immer nod) lebte.

ltnfäl)ig, irgenb chva^ p benfcn ober 3U tun, [tierte

id) gerabeau^ bor mid) fiin.

„33}e^I)nIb er mir nur bie Körner \o beI)QrrIid) I)in-

xcidjt?" cWe ein ©ebanfe qu[ mid) ju, 30g fid) gurüd

unb tarn luieber. 3^0 \^^) äurüd. Äam mieber.

£angfam imirbe mir enblid) !Iar, ha\i ein [eltfameS

SBejen bor mir ftanb — bieneid)t [d)on, [eil id) I)ier jo^,

bagejlüuben ^aiie — unb mir bie §Qnb l)inftredle:

Sin grauet, breit[d)ultrigeö ©e[d)ö|)[, in ber QJrö^e

eine§ gebrungen geiüad)[euen 9}?en[d)en, auf einen fpiral--

förmig gebrel)ten 5tnotenftod qu§ irei^em §015 geflutt.

SBo ber Stop\ I)ätte [i^en muffen, !cnnte id) nur einen

^Je&elballen au§ fo.ljlem ^uuft unler)d)eiben.

©in trüber ©erud) nad) (Sanbetfjolä unb ncffem

Schiefer ging bon ber Grfdjeinung au§.

©in @efü:^l bollfommenfter 2BeI)rlofig!eit raubte mir

faft bie 58efinnung. 2Ba§ id) bie ganje lange Qtit an

nerbengemagenber dual mitgemad)t, brängte fid) iett
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gu 3!obe§[c^recfen gufammen unb \mi in biefem 3?e[en

gur f^orm geronnen.

Spflein (Selbfterl}alrunt3§trieb faßte mir, idE) luürbe

n)at)n[innig nierben bor Sntfeijen nnb g-nrd^t, tütnn iä)

ha^ ®e[i(i)t be^ ^{)antom§ [etjen !önnte, — tüomtc

mid) babor, fd)rie eg mir in bie Cüjren — nnb bod) 50g

e§ mtd^ tote ein SlJiognet, ba^ id) ben 33ttd bon bem fallen

S^ebelboHen nid^t n^enben fonnte imb barin forW)le

nad^ Singen, 9?a[e nnb 9J?nnb.

SIber fo [etjr id) mid) and) abmü()te: ber 5)nnft blieb

nnbetoeglid). SBofjl glüdte c§ mir, Äöpfe aller 2(rt anf

ben S^nm^f gn [eljen, bod) iebe^mal loufite id), ba^ fie

nur meiner föinbilbnngSfraft entftammtcn.

©ie gerrannen and) ftet§ — faft in berfelben ©ehmbc,

Wo idE) fie gefd)affen T)atte.

9^nr bie ^orm eine§ ägt)].)tifd)en ^bi§!o:pf§ btieb nod)

am löngften befiel) en.

2)ie Umriffe be§ ^I)antDm§ fd)Ieierten fd)emenlf)aft

in ber 2)un!eU)eit, sogen fid) !anm merüid) ^ufammen

nnb bel)nten fid) mieber an§, it>ic nnter longfamen 2ltem=

gtigen, bie bie gange ©eftalt burd)I{efen, bie einzige SSe--

toegung, bie gu bemer!en toax. ©tatt ber güfie berüT)rf en

^od)enftnm|3en hen S3oben, bon benen ha^ ^^leifcl) —
grau nnb blutleer — auf (Spannenbreite gu n?ntftigen

S^änbem emporgegogen tnar.

9flegnng§Io§ I)ielt ha^ ®efd)öpf mir feine ^anb

^in.

kleine Körner lagen barin. SSofjnengro^, öon roter

f^arbe unb mit fd)iüargen fünften am 9f?anbe

S!Ba§ follte id) bamit?!
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^d) fütjlte bum:})f: eine unöe'^eure Ißeranttuortuttö

log Quf mir — eine SSerantniortuno,, bte n^eit I}inau§*

ging über alleö ^rbi[cf)e, — tnenn id) ietjt nidjt hü§' dMj'

tige tat.

3tüei 2[Bagfd)aIen, jebe belaftet mit bem ®eit)id)t be?^

IjQlben 3SeItgebäube?v Wjineben irgenbiuo im 5Reidj ber

XIrfadjen, al^nte idi, — auf ireldie bon beiben id) ein

©täubdjen luarf: bie fan! ^u löoben.

2)a§ n;ar ha?: furd)tbare Sauem ringsum 1 ber[tanb

iä}. „deinen Ringer rüljren!" riet mir mein SSerftanb,

— „unb trenn ber S^ob in die Gruigfeit nid)t fommen

füllte unb mid) erlöfen nu5 biefcr Qual." —
Sind) bann f)ätteft bu beine SSalil getroffen: bu Ijätteft

bie Slömer obgeleljut, raunte e§ in mir. §ier gibt'^

fein 3itrüd.

|)ilfe fudjenb blidte id) mid) um, ob mir benn fein

3eid)en UJÜrbe, loa? id) tun follte.

9^td}t§.

2lud) in mir !ein ^at, fein Ginfall, — alle^ tot, gc*

ftorben.

2)a§ Seben bon 2JJt)riaben 9J?enid)en loiegt Icid)t loie

eine geber in biefem furdjtbaren Slugenblid, erfannte

iö)- -.

©§ mu^te bereite tiefe 32ad)t fein, benn id) fonnte bie

SBänbe meinet 3^^^*^^^ ^^W ^^^]r unterfdjeiben.

S^ebenan im Sitelier ftampften (Sd)ritte; iä) Ijöxte,

bo^ jemanb (Sd)ränfe rüdte, (5d)ublaben aufriß unb

|}oItemb gu 93oben loarf, glaubte SSaffertmm§ ©timme

gu erfennen, mie er in feinem röd)elnben S3a^ milbe

i^Iüd^e Qu^ftie^; id) I)orc^te nidit Ijin. 6§ toax mir be==
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langtoS lüie bo^ 9?Qf(f)eIn einer 9)Zqu§. — ^6) fd)Io^ bie

Slugen:

aJienfd)I{d)e 5tntli|e gogen in langen fReifjen an mir

botüBer. ^ie Siber gugebrücft — flarre Xotenma^ttn:

— mein eigene^ ®e[d)Ied)t, meine eigenen SSorfaI)ren.

^mmer biefelbe ©djäbelbilbung, tüie oud) ber %t)pu^

5U n)ed)feln [d}ien, [o ftnnb eä auf ans feinen ©ruften,

— mit glattem, gefdjeiteltem §aar, gelodtem unb furg

gefd)nittenem, mit SHIongeperüdcn nnb in Dringe gc*

gmöngten ©djöpfen — burd) ^^nljrljunberte Ijeran, bi§

bie ^ü(\e mir be!annter unb befannter njurben nnb in

ein le^te? ®efid)t gufammenfloffen: — ta^ ©efidjt be§

©olem, mit bem bie Slette meiner Stirnen abhxaä).

2)onn löfte bie f^infterni^ mein 3'^^6i^ ^^ ßinen

uncnblidjen leeren dlaum auf, in beffen SOlitte id) mid)

auf meinem £e:^n[tul}l fi^en mu^te, bor mir ber groue

©d)ntten mieber mit bem au^geftredten 2Irm.

Unb al§ id) bie 5Iugen anffd)Iug, [tauben in gmei fid)

fc^neibenben Greifen, bie einen 5(d)ter bilbeten, fremb"

ortige SBefen um un§ l^erum:

®ie be§ einen ^reife§ getjüllt in ©elüänber mit

biolettem ©djimmer, bie be§ anberen mit rötlid) fc^mar*

gem. 9}lenfd)en einer fremben Ü^affe, bon tjol^em,

unnatürlid) fd)mäd)tigem 2ßud)§, bie (5Jefid)ter I)inter

Icud)tenben Südjem üerborgen.

®a§ ^"ieräbeben in meiner S3ruft fagte mir, ba^ ber

3eitpun!t ber (£ntfd)eibung gefommen mar. SlJJeine

Ringer gudten und) ben hörnern: — unb ha fal) id), mic

ein 3ittem burd^ bie ©eftalten be§ rötlichen Streifet

Qing. —
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©ollte id) bie Slömct gurüdioeifen?: t)a§> ßittem

erßriff hen bläulidjen ^rei§; — ic^ blidte ben Wann
o!)ne ^opf fdjarf an; er [tanb ba — in berfelben (Stel-

lung: reguno^Io^ Wie früljer.

©cgar fein 5(tmen f)Qtte aufgefiört.

^ä) I)ob ben 3(rnt, imi^te nod) immer nid)t, h)o§ iä)

tun füllte, unb — fdjlug auf bie auggeftredte §anb be§

^f)nntomfv ^^^ bie Stomer über ben S3oben !)inronten.

Ginen 93ioment, fo jät) tvie ein eleftrifdier ©d)Iag,

entglitt mir t)a§' Seivu^tfein, unb id) glaubte in enblofe

Riefen gu ftürjen, — bann ftanb id) feft auf ben f^ü^en.

^ay graue ©efd)ö|.if n^ar berfdjiDunben. Sbenfo bie

SSefen be§ rötlid)en ^reife§.

^ie bläuli^en QJeftalten hingegen Ijatten einen 9?ing

um mid) gebilbet; fie trugen eine S^f^li^ift öu^ golbnen

^ierogIt)pI}cn auf ber S3ruft unb ^^ielten [tumm — e§

\ai) au5 föie ein ©c^mur — ätt»ifd)en S^iö^finöei^ ii^i>

Daumen bie roten Äömer in bie ^Qöhe, bie id) bem ^^an*

tom oI)ne 5!opf au?-> ber §anb gefi^Iagen Ijotte.

^d) prte, mie brausen §agelf(^auer gegen bie f^enjler

tobten unb brüllenber Bonner bie Suft gerri^:

Gin SBintergemitler in feiner gangen befinnung^lofen

SBul rafte über bie Stabt t)intr'eg. S3om glu^ I)er brö^n*

ten burd) ba§ Reuten be§ ©turm§ in rl)^tt)mifd)en 3nter='

ballen bie bum|3fcn 5tanonenfd)üffe, bie ba§ S3red)en ber

(5i§bede auf ber SJlolbau öer!ünbeten. ®ie ©tube loberte

im £id)t ber ununterbrodjen aufeinanberfolgenben

93li|e. ^6.) p}Ite mid) plö^liä) fo fdima^ bofe mir Vie

^ie gitterten unb id) mid) fe|en mu^te.

„8ei rul)ig/' fogte beutlid) eine ©ttmme neben mir,
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„fei ööttä ru^io, e§> {[t freute bie Sel[cl)imurim: bie S^ad^t

ber S3e[cf)ü^ung." —

9nimät)l{(f) He^ ha§: Uniuetter natf), imb ber betäubenbe

Särm ging über in ba§ eintönige trommeln bet (Sd}!oBen

auf bie ®äd}er.

^e SJlattigfeit in meinen ©liebem nnljm berart ju,

ha^ id) nur nieljr mit ftumpfen ©innen unb fjalb im

Sraum maf)maf)m, \va§> um mid) f)er borging:

^emanb au§ bem Streik fagte bie SSorte:

„®en il)r fud)et, ber ift nid)t I}ier."

S)ie onbern ermiberten etmn§ in einer fremben

hierauf fngte ber erfte inieber leife einen ©n^, barin

tarn ber ^ame

bor, ober id) berftanb ba§> übrige nidjt: ber SBinb trug

bn§ (5töl}nen ber berftenben ©i^fd^ollen gu laut bom

f^Iuffe I)erüber.

®ann löfte [id) einer ou§ bem ^rei§, trat bor midj

I)in, beutete auf bie §ierogÜ}^f}cn auf feiner 58ruft —
fie iDüren biefelben S3ud)ftoben itne bie ber übrigen —
unb fragte mid), ob id) fie lefen !önne.

Unb aU id) — lallenb bor 93lübtg!eit — berneintc,

ftredte er bie §QnbfIäd)e gegen mid) au§, unb bie (Sd)nft

erfd)ien Ieud)tenb ouf meiner S3ruft in Settern, bie

guerft tateinifd) maren:

CHABRAT ZEREH AUR BOCHER
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unb jid) lottojam in btc mir un&efanuteu berluaiibdten.

Unb id) fiel in einen tiefen, traumlofen

©d)Iaf, Wie id) il)n feit fener ^ad)t, \w öillel mir bie

3ungc gelöjt, ni d}t mef)r gefannt f)atte.
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Sßie im f^Iuge lüoren mir bie ©tunbett ber legten

XüQt bergongen. Staum, ha^ idf) mir Qtit gu ben SJla'^l*

weiten lie^.

@in uniüiber[tef}Iirf)er S)rQng nadj äußerer 2;ötiö!eit

fjotte mid) öon frü^ bi§ obenb^ an meinen ?trbeit§tifd^

gefef[elt.

2)ie ©emme tüat fertig geworben, unb SJJirjom fjattc

ficf) iDie ein ^inb borüber gefreut.

2tud) ber 58ud)ftQbe „^" in bem 33u(^e S&^ur toat

auggebeffert.

^c^ lehnte mic^ gurüc! unb lie^ rut)eboH dl bie fleinen

©ef(i)ef)ni[[e ber Ijeutigen ©tunben an mir borüber-

giel^en:

2Bie ba§ ölte Stöeib, bog mid) bebiente, am DJ^orgen

nod) bem Ungert>itter gu mir i:i5 3^^i^er geftürgt tarn

mit ber 9J?eIbung, bie fteineme SSrüde fei in ber 3laü)t

eingeftürjt. —
©eitfam: — ©ingeftürgt! SSielleidjt gerabe in ber

©tunbe, hjo id) bie Körner nein, nein, nid)t

baron beulen; e§> fönnte einen Stnftric^ üon 9^üd)tem*

l^eit be!ommen, \w§> bnmaB gefd}el)en Wai, unb idt) l^atte

mir borgenommen, e§ in meiner SSruft begraben fein

gu laffen, bi» e§ bon felbft n?ieber ern}ad)te, — nur ni^t

baran rüf)renl

SBie lange tüüf§ ^er, ha ging id) nod) über bie Srüde,
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fal) bte fteinenten «Statuen, — itnb ie|t log fie, bie

58rüde, bie ^^aljvljunberte geftanben, in Srümment.

@g [timmte mid) beinalje tüeljmütig, ha^ icf) nie me^^r

meinen %u^ auf jie [e^en foüte. SiBenn mon fie oucE)

Jüieber aufbaute, tuar eä borf) nidjt mel}r hit alte, Qe*

IjeimniöüoUe, fteinenie 93rüdfc.

©tunbenlang tjatle id), n^äf)renb id) an ber ©emmc
fd)nitt, barübcr nad)ben!en muffen, unb fo felbftder»

ftänblid), aB Ijätte id) e§ nie üercjeffen Qeljabt, mar e^

lebenbig in mit gemorben: mie oft id) al§ ^inb unb aud)

in fpäteren ^al^ren 5U bem 58ilbniy ber I}eiligen Suitgarb

unb all bcn anbem, bie lel}t begraben lagen in ben tofen-

bcn Söaffent, aufgeblidt ):)at{e.

2)ie bieten, fleinen lieben ^inge, bie id) in meiner

^ugenb mein eigen genannt, t)atte id) mieber gefet)en

im Greifte — unb meinen Spater unb meine 9JZutter unb ,

bie 9Jienge ©d)ul!ameraben. S^hir an ha^ §au^, mo id)

gemoI)nt, fonnte id) mid) nid)t met)r erinnern.

3;d) mu^te, ey mürbe plö^Iid), eine§ Xageg, menn

id) el om menigften ermartete, mieber üor mir ftel)en;

unb id) freute mid) barauf.

2)ie (hn^jfinbung, ha^ fid) mit einem 9}iale alle§ notür*

lid) unb einfach in mir obmidelte, mar fo bel)aglid).

'äU id) borgeftem bo§ 58ud) S^bur au^ ber ^affette

get)oU t)atte, — el mar fo gar nid)tg (5rftountid)e§ baran

gemefen, ba§ e^ ausfat), nun, mie ehcn ein alte§, mit

mertüoHen Initialen gefd)müdte§ ^ergamentbud) au^«

jie{)t — fd)ien e§ mir gan§ felbftberftänblic^.

^c^ !onnte nid)t begreifen, "oa^ e§ jemals gef^enftifd)

auf mid) gemirft ^atte!
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©g tüai in I)el)räi|(ä)er ©ptadje gejdjrieben, boll»

fommen unbcrftänblid) für niicf).

SBantt iuot)I ber Unbekannte e» n^ieber Idolen fommen

tüürbe?

2)ie greube am Seben, bie hjöt^renb ber 2trbeit ^eim*

lid) in micf) eingebogen ii?at, erinadjte Don neuem in

iljrer gonjen erquicEenben %ü\d)C imb t)erf(J)eud)te bie

9fJad)tgeban!en, bie mid) IjinterrüdS luieber überfallen

njollten.

SRafd) natjm id) 5tngeltna§ S3ilb — id) Ijatte bie

SSibmuug, W barunter [tanb, abgefdjnitten — unb

!ü{3te eS.

@§ hjor ba§ alleä fü törid)t unb njiberfinnig, ober

njarum nid)t einmal bon — GJIüd träumen, bie gli^embe

©egentnart fcftfjalten unb fid) baran freuen, tüie über

eine ©eifenblafe?

konnte benn nid)t bielleidjt bod) in Erfüllung get;en,

h?ag mir ha bie (Setjn[ud)t meinel ^ergenS borgauMte?

SSar e§ fo gang unb gar unmöglid), ha^ id) über ^aä)t

ein berütjmter SJiann n)ürbe? ^iji ebenbürtig, n)enn

auc^ nid)t on §ertunft? ^i^^i^^t'ft Dr. ©abioli eben-

bürtig? ^d) bad)te an bie ©emme 9JZirjam§: n;enn mir

nod) anbere fo gelangen, lüie biefe, — fein 3*^^^!^'^/

felbft bie erften ^ünftler aller ßeiten {jotten nie etn?a§

S3effere§ gefd)a ffcn.

Unb nur ein S^'f'^'^i angenommen: ber ©atte Stn«-

gelinal ftürbe l^Iot^Iid}?

9JJir tüurbe {)ei^ unb Mi: ein n)in5iger Sn^all — unb

meine Hoffnung, bie berlüegenfte Hoffnung, gen^ann

©eftalt. 5(n einem bünnen f^aben, ber ftünblid^ reiben
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fonnte, fjini] ba§ ©lüdt, ha§^ inir hann in ben ©djoB

fallen mü^te.

SSat mir benn md)t \d)on tau[enb[ad) SSunberbareS

Qe[d)el}en? Singe, bon benen bie 9JZen[djtjeit gar nid)t

oljnte, ba{3 fie überijanpt cji[tierten?

SBar e§ !ein SBunber, hal^ binnen n^eniger SBodjen

fun[tleri[d)e f^äf)igfeiten in mir erwadjt iparen, bie mid)

je^t fd)on lüeit über hen 2)urd}fd}nilt erijoben?

Unb id) [tanb hod) erft am 5(nfang be§ SSege^I

§atte id) benn fein 2(nred)t auf ©lud?

3[t benn 3)lt)\iil gleic^bebeutenb mit SBunjd^Iojig-

!eit?

Sd) übertönte ha^ „^" in mir: — nur nod) eine

©tnnbe träumen — eine SJiinute — ein furgeS 2.lknfd)en*

bafein

!

Unb id) träumte mit offenen 5Iugen:

Sie Gbelfteine auf bem %i\d) mud)fen nnh njud)fen

unb umgaben mid) t)on alten Seiten mit farbigen

SSa[ferfäl(cn. S3äume aul Dpal ftanben in (55ru:p|ien

beifammcu unb ftral)Iien bie £id)tlüellcn be» §immel§,

ber btau fd)iUerte mie ber g-Iügel eine^ giganti|d)en

S;rü|)enfd)metlerling§, in g-un!enf|)rü{)regen über unab*

fet)büre SSiefen boll Ijei^em ©ommerbuft.

^id) bürftete, unb ic^ !üf}Ite meine ©lieber in bem

eijigen ©ijd)t ber S8äd)e, bie über g-el^blöde raufd)ten

ou§ fd)immembem Perlmutter.

©djiüüler ^aud) ftrid) über ^änge, überfät mit SSIüten

unb S3Iumen, unb mad)te mid) tnmfen mit ben ©e«

rüd)en bon S^^ymin, §t)a§intf)en, ^fJargiffen, ©eibel«

baft
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Unerträglid^ ! Unerträglicf) ! ^ä) berlöfdf)te bQ§ $8ilb.

— miä) bürftete.

2ki§ iroren bie Oualen bei ^arabiejel.

gd^ ri^ bie ^^enfter auf unb Ite^ ben 2^aun?mb an

meine ©time luetjen.

©1 rod) nad) fommenbem f^iü^^ing

SOtiiiam

!

^ä) ntu^te QU 33liriüm benfen. SBie [ie ficf) bor Er-

regung an ber SSanb l^atte Italien müjfen, um nid^t

umäufalten, all fie mir er5nt)Ien gekommen, ein SSunber

[ei ge[d)et}en, ein n^irftid^el SSunber: jie l^abe ein ©olb"

flücE gefunben in bem Brotlaib, ben ber S3äder bom

©ang qu§ burd)§ ßJitter in§ SBüd)enfen[ter gelegt.

^d) griff nod) meiner S3övfe. — §offentIid) war el

l)eute nid)t fd)on gu \pät, unb ic^ fam nod) äured)t, i^r

hjieber einen Xufaten äugnäaubern!

Xä^M) ^Qtte fie mid) befud)!, um mir ©efellfdjaft gu

leiften, n^ie fie el nannte, bnbei ober faft nid)t gefprod)en,

fo erfüllt tüax fie bon bem „SiSunber" gemefen. S3i» in

bie tiefften liefen l^otte boS ©rlebnig fie aufgetrü^It

unb, iDenn id) mir borftellte, föie fie mandjmal plö^Iid)

ot)ne äußern ©runb — nur unter bem Einfluß it)rer

Erinnerung — totenblaß geworben tuar bil in bie 2ip'

ptn, fd)minbelte mir bei bem bloßen ©eban!en, id) !önnte

in meiner ^linb^eit 2)inge Qngerid)tet l^aben, beren

S^ragtüeite bi§ in§ ©rengenlofe ging.

Unb menn id) mir bie leisten, bunfeln SSorte ^illelS

in§ ©ebäd)tni§ rief unb in 3iiföTninenf)ang bamit bradite,

überlief e§ mid) eiüalt.
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2)ie Ü^ein'^eit be» 9}lotiü§ trat feine (5nt|d)ulbigung

für mid), — ber Qwtd Ijeiligt bie SJättel nid)t, boS \ai)

id) ein.

Unb tt)a§, ipenn überbieS ba§ 9}Zotiö: „Reifen gu

lüollen" nur jd)einbar „rein" njar? §ielt fic^ ntd)t

bielleidjt bod) eine I)eimlid)e Süße ba:^inter öerborgen?:

ber [elbftgefälltge, unbeiüUBte Sßunjd), in ber ütolle be§

^elfer§ §u jdjttjelgen?

^ä) fing an, irre an mir felbft gu tt»erben.

2)aB i<i) 2Jiiriüm biet gu oberflödjlid) beurteilt l^atte,

tüai !Iar.

(Sd)on al§ bie Sodjtcr ^illelg mu^te [ie onberS fein

qI§ anbere 2}Mbd)en.

SSie {)atte id) nur fo bermeffen fein fönnen, auf fold)

töridjte SSeife in ein ^unenleben einzugreifen, ha§ biet*

Ieid)t I)immeI^od) über meinem eigenen ftanb!

6d^on i^r ®efid)t5fd)nitt, ber f)unbertmal el^er in bie

3eit ber fed^ften ägt)ptifd)en 2)t}naftie pa^te unb felbft

für biefe nod) biel ju bergeiftigt tüax, aU in bie unfrige

mit il)ren 55erftünbe§menfd)entt)pen, tjätte mid) njamen

muffen.

„5^ur ber gan§ Xumme mif3traut bem öu^em ©diein/'

Ijatte id) irgenbnjo einmal gelefen. — 2Bie rid)tigl SBie

rid)t{g

!

SJ^irjnm unb id) toaren fe^t gute^reunbe; follte id)

iljr eingeftef)en, ha^ id) e§ gemefen mar, ber bie 2)u-

!aten Xag für Stag in§ 33rot gefd)muggelt f)atte?

2)er ©d)Iag !äme gu |3lö^Iid). Sßürbe fie betöuben.

^d) burfte bo§ nid)t magen, mu^te be{)Utfamer bor-

gelten.
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^g „Sunber" iri^enbmie aB|(^rt)ä(^en? ©tatt ba§

©elb in§ S3rot gu [tcden, e§ auf bie 2reppen[tufe legen,

bofe [ie es fmben mufete, raenn fie bie 2;ür aufmachte,

unb fo n^eiter, unb \o iiieiter"? (5ttüa§ 9?cue§, tüeniger

©d^roffeä mürbe )id) jd)on auSbenfen laffen, irgenbein

SBeg, ber fie qu§ bem SBunberbaren allmäljüd) tüieber

in^ 3(UtQölid)e l^crüberlenfte, troftete id) mid).

$5a ! 2!ag mar ha§> 9iid)tige.

Cber ben Slnoten gerljaucn? S^)ren SSoter einmeifjen

unb SU 'ölatc jieljen? ^ie Sd)amrötc ftieg mir tn§ ©e-

|id)t. 3" biejem (5d)ritt blieb B^it genug, menn alle

Qnbem ^Jiittel üerjagten.

9^ur gicid) an§ SSerf geljen, feine S^it t)cr[äunten!

Gin guter Ginfall fnm mir: id) mu^te SJitrjam gu

etma§ gan^ §lb]onbeTlid}Gm beroegen, fie für ein :poar

©tunben au^ ber geiDot)nten Umgebung reiben, ha'^ fie

onbere (Sinbrüde befam.

SBir mürben einen SSagen ncljmen unb eine ©pagier-

faljrt mad)en. SSer fannte un§ benn, menn mit ba§

Subenbiertel mieben?

S8ieneid)t intereffierte e§ fie, bie eingeftürgte SSrüde

5U befid)tiiien?

Dber ber alle ^rvali) ober eine if)rer früijeren f^reun-

binnen follte mit il)r fal)ren, menn fie e§ unget)euerlid)

finben mürbe, baf5 id) mit bcbei fei.

^d) mar feft entfdjioffen, feinen SSiberfprud) gelten

gu laffen.

2In ber 2:ürfd)mene rannte ic^ einen ^anu beinoi^e

über ben Raufen.
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SSafjertuim

!

ßr mußte hmdß (Bdjiü\\eüoä) I)inein9e[päf)t Ijoben,

benn er ftanb cjebücÜ, aU id) mit i^m 5u[ammenöe[toBetx

toax.

„(5urf)en ©ie mid;?" fratjte id) barfd}.

(Sx [tammelte ein paax SBorte ber Gnlfd)ulbit3ung in

feinem unmoölidjen S'-'^njon; bann hciat)tt er.

^d) forberte il}n auf, nöljer 3U treten unb [ic^ 5U

fe|en, aber er blieb am 2i[d) [tel}en unb bref)te !rampf-

^aft mit ber §ut!rem|)e. (Sine tiefe ^^einbjeligfeit, bie

er hergeben? bor mir üerbergen tuollte, [piegelte au§

feinem ©efidjt unb jeber feiner S3etüegum3en.

%)d) nie Iiatte id) ben 9)lann in fo unmittelbarer S^Jälje

gefef}en, Seine grauenl)afte §ä^üd)feit n?ar e§ nidji,

bie einen fo abftie^; (fie mad)te mic^ el)er mitleibig ge^-

ftimmt: er fa^ au§ n^ie ein ©efdjöpf, bem bie 9fJatur

felbft bei feiner ©eburt üoU Söut unb ^bfdjeu mit bem

%u^ in5 Oiefic^t getreten f)atte) — etn)a§ anbere§,

Uniuägbarel, ba§ bon il)m ausging, trug bie ©d^ulb

baran.

%a§ „53Iut", it)ie Paroufef e§ treffenb beseic^net ^atte.

Untüinfürlid) tt)ifd)te id) mir bie §anb ah, bie id) it)m

bei feinem Gintritt gereid)t balte.

(So toenig auffällig id) e§ mad)te, er fd)ien ei bod) be»-

mer!t gu ^aben, benn er mufjte fid) plö|lid) mit ©eioalt

gtüingen, hc§> ^Aufflammen be» ^affe? in feinen Bügen

gu Unterbrüden.

„^übfd) :^am Se'i :^ier,'' fing er enblid) ftodenb an,

aB er fa^, ba^ i^ i^m nid)t ben ©efalten tat, ha^ ®e=

fpräd) äu beginnen.

13»
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2m 2öiberfptu(f) gu [einen SSorten \d)lo^ er bobei bie

Singen, üielleidjt, um meinem SSIid nidjt gu begegnen.

Dber glaubte er, ha^ e§ feinem ©efid)t einen f)orm-

loferen 2Iu?^brud berleil^en ttjürbe?

Man fonnte i^m beutlid) anl}ören, h)eld)e SJ^üIje er

fid) gab, I)od)beut[d) §u reben.

Sd) fül)Ite mid) nidjt §u einer Entgegnung öer:pflid)tet

unb wartete, n)a§ er tt)eiter fagen n)ürbe.

^n feiner S3erlegenl)eit griff er nad) ber ^^eile, bie

— inei^ ©Ott n?iefo — nod) feit ©I)aroufef§ S3efud) auf

bem. Sifd) lag, ful)r aber untuillfürlid) fofort mie bon

einer ©djtange gebiffen gurüd. ^d) ftaunte innerlid)

über feine unterbetou^te feelifdje ^einfül)Iig!eit.

„greilid), natürlid), e§ geijört gum ©efdjöft, ha^ mon'g

fein fyit," raffte er fid) ouf, gu fagen, „wenn man — fo

noble S3efud}e bcfommt." Gr wollte bie Stugen auf»»

fd)Iagen, um §u fel}en, meld)en ©inbrud bie SSorte auf

mid) mad)ten, I)ielt e§ ober offenbar nod) für üerfrüi)t

unb fd)Io^ fie fdjnell tüieber.

3d) hjollte il)n in bie Gnge treiben: „©ie meinen bie

S)ame, bie neulid) I)ier borfut}r? (Sagen 6ie bod) offen,

n?o (Sie ^inaugmollenl"

©r gögerte einen SJloment, bann padte er mid) tjeftig

am §anbgelen! unb gerrte mid) ang g-enfter.

®ie fonberbare, unmotibierte 2Irt, mit ber er e§ tat,

erinnerte mid) baran, n)ie er bor einigen Stagen ben

taubftummen ^^aromir unten in feine ^öt)Ie geriffen

Ijatte.

SUiit !rummen f^ingern I>ielt er mir einen bli^enben

(^egenfianb i)in:
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„2Sa§ glauben ©ie, ^err ^emat!^, la^t jid) ha nod)

tDQö ma<i)cn?"

(£§ irar eine golbene Utjr, mit [o [tat! berbeulten

Wedeln, ha^ e§ faft au^ja^, al§ ijätie [ie jemonb mit

9lb[id)t berbogen.

^d) naljm ein SSergröBemng§Ola§: bie ©djamiere

lüoren ^ur ^-»älfte abgcrij[en unb innen — ftonb bo nidjt

ettoa§ eingrnbiert? ^Taum meljr Icferlid) nnb nod) über='

bie§ mit einer SD^enge ganj frijd)er ©d^rommen äer='

ha^t. Sangjom entzifferte id^:

^—rl 3ott—monn.

3ottmann? ^ottmann? — 2öo ):)aüe ic^ biefen

9^Qmen bod) gelcjen? ^^ttmann? Qd) fonnte mid^

nid)t entfinnen. ^ottmann?

SSaffertrum fd)Iug mir bie 2upe beinQf)e qu0 ber

|)anb:

„^m SSer! iä nij, ha ijah^ iä) [d^on felber gefdjant.

mer mit'm ©etjäufe, ha ftin!t'5."

„33rQnd)t mnn nur gerabe gu Hopfen — f)öd)[ten§ ein

paar Sötftellen. %a^ fnnn S^)nen ebenfogut jeber be='

liebige ©olbarbeiter mad)cn, §err SBaffertrum."

„^d) leg' bod) Söert barauf, ba^ eg eine folibe Sfrbeit

tüirb. SSag man fo fagt: fünftlerifd)/' unterbrach er

mid) Ijaftig. ^aft öngftlid).

„S^hm gut, trenn ^Ijuen berart biel baran liegt
—

"

„SSiel baran liegt!" ©eine ©timme fd)na:p|3te über

bor (Sifer. „^c^ mill fie bod) fetber tragen, bie U'tjr.

Unb njenn id) fie jemanben geig', n»iH id^ fagen

!önnen: f(^auen ©ie mal ^er, fo arbeitet ber §en bon

^emat^."
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$5Ö) efelte mi(i) bor bem ^erl; er f^uüe mir

feine tüiberiüärtigen ©djineidjeleien förmlid) in§ ©e-

fi(f)t.

„SSenit ©ie in einer ©tunbe it>ieber!ommen, h)irb

qHcS fertig fein."

SStiffertrum Juanb fid) in ^röm^fen: „®o§ gibt'ö

nid)t. S)a§ tüill id) nid)t. ^rei ^iag. SBier Sag. ®ie

näd)fte SSod)e ift ßeit genug. ®ag gnnge Seben mödjV

id) mir Sßortoürfe madjen, bo^ id^ ^fjnen gebrängt

3Sa§ luollte er nur, ha^ er fo auf3er fi(^ geriet? —
^d) mad)te einen 6d)ritt in§ Sf^ebengimmer unb fi^errte

bie Ul)r in bie Slaffette. 2(ngcIinQ§ ^t}Dtogra,pt}ie lag

obenauf, ©djnell fd)Iug id) ben '3)edet toieber gu — für

ben %ail, ha\i SBaffertrum mir nad)bliden foHle.

9tB id) äurüdfam, fiel mir auf, ha^ er fid} oerfärbt

f)atte.

^d) mufterte il}n fd)arf, lie^ aber meinen SSerbac^t

fofort füllen: llnmöglid)! Gr fonnte nid)t§ gefeiten

f)aben.

: „W.\o, bann bieneid)t näd)fte SSod)e/' fagte id), um
feinem S3efud) ein (Snbe §u mo^en.

(Sr fdjien mit einem Wale feine ßile me"^r gu f)aben,

na'^m einen ©effet unb fe^te \i<i).

^m ©egenfa^ gu frül)er f)iett er feine fyifd)ougen

je^t beim 9f?eben föeit offen unb fixierte bei)arrlid) meinen

oberften'SBeftenfnopf.

^aufe."

„'3)ie Muffel ^at Sf)nen natürlich gefagt, ©ic foHen

fic^ nij m\\en mad)en, toenn'S IjerauSfomml. ^aa^?"
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[^rubelte er ^lö^Iid) oI)ne jcbe Ginleitimg Quf mid) Io§

unb )d)Iug mit ber f^auft auf ben Sifcf).

ß§ log etJüa^ merfmürbig (Sd)Tec!l)nfte§ in ber 5tb-

gerif[en'^eit, mit ber er bon einer ©|3red)Jtieife in bie

onbere übergel)en — bon 6d)meid)eltünen bli^artig in§

S3rutQle [pringen !onnte, unb id^ I)ielt e§ für fe!)r tnol^r-

fd)einlid), baf3 bie meiften ?D^enfd)en, befonber^ f^rnuen,

fi(^ im ^anbumbrel)cn in feiner ©ejüalt befinben mußten,

menn er nur bie geringfte SSaffe gegen fie befa^.

^d) mollte Quffat)ren, il}n am .*pal§ ^aden unb öor bie

2;ür fe^en, mor mein erfter ®ebanfe; bann überlegte

id), ob e« nid)t flüger fei, ifjn juöörberft einmal grünb^-

lid) auy5u'£)ord)en.

„^d) üerftef)e mal^rT)aftig nid)t, lt)o§ (Sie meinen,

§err SSaffertmm;" — id) bemüt)te mid), ein möglid)ft

bummeS ©efic^t gu mad)en. „Muffel? 2Sa§ ift ba§:

Muffel?"

„(Soll id) $jT}nen bielleidjt ^eitfd) lernen?" fuljr er

mid) grob an. „'2)ie §anb merben ©ie oufI)eben muffen

bei ©erid)t, menn'§ um bie $!Burfd)t ge^t. SSerfte^en ©ie

mid)?! S)a§ fag' id) ^}nen!" — Gr fing an ^u fd)reien:

„9.^ir in§ ®efid)t I)inein merben ©ie nid)t abfdjlrören,

ba§ ,fie' bon ha brüben" — er beutete mit bem S)oumen

na(^ bem 3ftelier — „gu ^nen t)eribber geloffen i^ mit

en Xtppid) an unb — fonft nij!"

2)ie SSut ftieg mir in bie 5Iugen; id) );}adte ben ipalunfen

QU ber S3ruft unb fd)üttelte i:^n:

„SSenn ©ie je^t nod) ein SSort in biefem ^n [ogen,

bred)e id) ^^nen bie ^nodjen im 2^ih^ entjtoei! Sßer^

ftanben?"
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2tfd)fa^I fon! et in ben ©tut)I äurüd unb ftotterte:

„aöQ§ i§? SSqS i§? SSq§ tpollen ©ie? ^^ ntem'

bod) bloB."

3d) ging ein paarmal im 3intmer auf unb ab, um mid)

gu berut)igen. ^ord)te nid)t I)in, tva^ er alleS §u feiner

(Sntfi^ulbigung f)erau§geiferte.

^ann fe^te id) mid) i^m bid)t gegenüber, in ber

feften 2Ibfid)t, bie (Badje, fomeit fie Singelina betraf,

ein für allemal mit ibm inl Sfieine gu bringen unb, follte

e§ im f^rieben ni d)t gel)en, it)n ^u gtüingen, enblid) bie

f^einbfeligfeiten §u eröffnen unb feine :poar fditpadjen

Pfeile borjeitig gu t3erfd)ie^en.

D^ne feine Unterbredjungen im geringften $u be*

od)ten, fagte id) il)m auf ben ^o:pf ju, ba^ Grprcffungen

irgenbit)eld)er 2lrt — i(^ betonte ba§ 2Bort — mi^*

glüden müßten, ha er aud) ni<^t eine einzige 9lnfd)ul»

bigung mit 58eh)eifen erl)ärten fönnte unb id) mi^ einer

3eugenfd)aft (angenommen, e§ märe überl)aupt im

S3ereid)e ber 3DZöglid)!eit, bafe e§ je gu einer foldjen fäme)

— beftimmt ju entgie^en miffen mürbe. 2lngelina

ftünbe mir öiel gu nabe, a\§> ha^ id) fie nid)t in ber ©tunbe

berSZot retten mürbe, f'ofte e?^, tüa§> e§ molle, fogar

einen SUJeineib!

^ebe S[Ru§fel in feinem ©efid)t gudte, feine §afen-

f(^arte 50g fid) bi§ gur 3^afe au^einanber, er fletfc^te bie

3äl)ne unb folterte mie ein %iüti)al)n mir immer mieber

in bie $Rcbe l)inein: „SBill ic^ benn ma§ Don bie S)uffel?

©0 l)ören ©ie boc^ gu!" — ©r mar aufeer fid) öor Un»«

gebulb, ba^ ic^ mid) nid)t beinen liefe. — „Um ben

©aöioli i§ mir'^ gu tun, um ben gottberflud)ten §unb,

200



— ben — ben —,"
ful)r e5 it}m ;plö^iltd) brüllenb

t)emu3.

(Sr japfte nod^ Suft. 9^n[d) !)ielt id) inne: enblid) tvax

er bort, tfo id) il}n I}nben ivoUte, aber fd)on t)aite er jid^

gefaxt unb ftjierte lieber meine 3Se[te.

„^ören (Sie gu, ^ematl)," er äit)ong fid), bie !ül)le,

obipäcnenbe (5pred)lüeifc eine» ^aufmann^ nadjsu*

Ql)men, „(Sie reben fort t)on ber ^u! ben ber '^^ame.

®ut! fie ifi terf)eiratet. ©ut: fie I)at fid) eingelajfen

mit bem — mit bem jungen Saujer. SBq§ I)ab' id) bomit

gu tun?" 6r bemegte bie §änbe bor meinem ®efid)t

I}in unb I}er, bie ^ingcifpit^en gufammengebrüdt, qI§

f)ielte er eine ^rife ©dg barin — „joll |ie fid) ba§ felber

übmad)en, bie hülfet. — ^d] bin e SSeltmann, unb 6ie

[in aud) e SSeltmann. SSir fennen bod) ha§> beibe. 3Soa§?

3c^ trill bcd) nur gu meinem ©elb fommen. SSer[te!)en

6ie, ^emat^?!"

^d) ^ord)te er[taunt-öuf:

„3u meld^em ©elb? ^[t ^i]nen benn Dr. ©abioli

ettraS fd)ulbig?"

SBaffertrum tuid) a\iS>:

„5tbred)nungen 't)üh' id) mit iljm. Sa§ !ommt bod)

auf ein!o berauS."

„©ie lüollen il}n ermorben!" fc^rie id).

(5r fprang auf. Staumelte. ©ludfte ein ;paarmal.

„^amoT)U ßimorben! SBie lange trollen ©ie mir

nod^ ^omöbie borf:pielen!" S^) beutete ouf bie %üx.

„©d)auen ©ie, ha'^ ©ie I)inau§!ommen."

Sangfam griff er nac^ feinem §ut, fe^te i^n auf unb

toanbte fid) §um ©el)en. ^ann blieb er nod) einmal
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fte'^en unb fagte mit einer tRiüjc, bereit icf) iljn nie für

fQt)ig gefjatten Ijötte:

„5tud) red)t. ^(f) l^ab' ©ie I}erau§Ia[fen tnollen.

©ut. SSenn nicE)t: 9^itf)t. SSonnljergige Söorbiere mac£)en

faule SSunben. Wein ^aiUidjel ifi boH. SBenn ©ie

gefc^eit gemefen föären — : ber ©obioli i§ ^finen bod)

nur im 3Beg!? — ^e|t — maä) — id) — mit

— 3^)^61^ allen breien" — er beutete mit einer

©efte be§ Grbroffeln^ on, luj^ er meinte — „^refe='

collee:^."

(Seine SDZienen brüdten eine fo fatanifdje ©raufam-

!eit auä, unb er fdjien feiner (Badje fo fid)er gu fein, ha^

mir ha§> S3Iut in ben SIbem erftarrte. (£r mu^te eine

SBaffe in §änben t)aben, bon ber id) nid)t§ af)nte, bie

aud) ß!}aroufe! nid)t fannte. ^d) füt)Ite ben S3oben unter

mir tvanlcn.

„®ie ^eile! ®ie ^eile!" ijörte id) e§ in meinem

^im flüftem. ^d) fd)ä|te bie Gutfemung ab: ein 6d)ritt

big gum 3:ifd) — gmei ©d}rt[te big gu SBaffertrum

id) toollte aufbringen bo ftanb hjie au§ bem

58oben gelr)ad)fen §illel auf ber ©djmelle.

2)ag 3i^Tt^^^^ öerfd)tt)amm bor meinen Slugen.

^d) fa'^ nur — tt)ie burd) 9?ebel — ,baB Rillet unbe-

meglid) ftel)en blieb unb SSaffertrum (Sd)ritt für ©d^ritt

big an bie SSanb gurüdmid^.

Sjann I)örte id) ^illel fagen:

„©ie !ennen bod), 2taron, ben 6a^: 2(lle ^uben

finb Bürgen füreinanber? SUladien ©ie'g einem

nid)t gu fd)n'er." — @r fügte ein paar :^ebräifd)e^3Borte

{)inäu, bie id) nid)t berftanb.
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„SSa§ tjoben ©ie bog netig, an ber %nxe gu jc^inuf-

fein?" geiferte ber Sröbter mit bebenben Si^^en.

„Ob irf) gef)or(i)t 'ijobe ober nidf)t, 16rou(f)t ©ie nidjt

5U ütntmem !" — iüieber fcE)Io^ ^illel mit einem Ijebrä*

ifd)en <Ba^, ber bie^mal tüie eine ^roljnng flang. ^c^

crmartete, ba'^ e§ 5U einem 3^Tit fommen mürbe, ober

SSaffertrum onlmortete nidjt eine Silbe, überlegte einen

51ugenblidf nnb ging bann tro^ig I)inan§.

öefpannt blidte id) ^illel an. Gr minfte mir gu, id^

folle fd)meigen. Offenbar martete er auf irgenb etma§,

benn er I)ord)te angeftrengt auf ben QJang Ijinauf^ ^d)

moHte bie Sure fdjlic^en geljen: er I}ielt mid) mit einer

ungcbutbigen §anbbemegung gurüd.

2Bot)I eine 9Jtinute berging, bann lamen bie fd)Ie|3='

l^enben Sd)ritte be§ 2;röbler§ mieber bie (Stufen I}erauf.

D^ne ein SSort gu fpredjen ging ^illel Ijinau^ unb madjte

if)m ^Ia|.

SBaffertrum martete, bis er au^er ^örmeite mor,

bann !nurrte er mid) berbiffen an:

„©eben ©e mer meine Ul^r gorüd."
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2ßeib

2Bo nur ©'^aroufe! hlieb?

93e{nQl)e 24 ©tunben waren bergongen, unb nod)

immer lie^ er fic^ nid)! bliden.

Sollte er boS 3^icf)en berge[[en !)Qben, bQ§ h)ir ber«»

Qbrebet I)atten? £)ber [al) er e§ bielleid)! ni(f)t?

^d) ging on^ genfter unb rid)tete ben ©piegel fo, bQ§

ber ©onnenftrol)!, ber barau[ fdjien, genau auf ha^

bergitterte ©udlüd) feiner ^ellermol^nung fiel.

®a§ eingreifen ^ilkU — geftem — fiatte mid)

§iemlid) beru:^igt. S3eftimmt tüürbe er mid) geiüamt

i)Qben, ftienn eine ®efa{)r im Slnguge föäre.

Überbieg : Söaffertrum fonnte nid)t§ bon SSelang met)r

unternommen l^aben; gleid), nod)bem er mid) öerloffen

l^ottc, mar er in feinen ßaben §urüdge!e^rt, — id) n)arf

einen S3Iid Ijinunter: rid)tig, ta lehnte er unbemeglid)

f)inter feinen §erbplatten, genau fo, ioie id) i:^n fd)on

früI)morgen5 gefet)en.

Unerträglid), ha^ emige Sßarten!

^ie milbe g-rüliling^luft, bie burd) 'oa^, offene f^^ttfter

au§ bem Sf^ebengimmer I)ereinftrömte, mad)te mid) franf

bor ©et)nfud)t.

®ie§ fc^melgenbe Sro^fen bon ben ^äd^em! Unb

mie bie feinen 2ißafferfd)nüre im ©onnenIid)t glöng"

len!

(Sg gog mid) t)inaug on unfid)tBaren gäben. SSoII
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Ungebulb ging icf) in ber Stube auf unb ob. SSarf micf)

in einen (S:ffel. ©taub tüieber auf.

S)ie[e^ [ücf)tige keimen einer ungen)if[en SSerliebt-

f)eit in meinet 33ruft, e^ roollle nid)t lueicljen.

S)ie ganje ^JZtid^t über f)Qttc e^3 mid) gequält, ©inmal

irar e§ Singelina getuejen, bie [lä) an mid) gefd)miegt,

bann tt^ieber jprad) id) jdjeinbar gan§ I}armIo§ mit

SÖlirjam, unb faum f)atte id) ha^^ 53ilb gerrifi'en, tarn

abermals Slngelino unb tü'i>,te mid^; id) rod) ben 2;uft

iI)Tel ^aare§, unb it)r U)eid)er ^ohel])el^ fii3elte mid)

am ^^al§, rutjd)te öon iljren entblößten ©d)ultem —
unb fie tnurbe §ur JRüfina, bie mit trunfenen, tjalb-

gefd)Iojfenen Singen langte — im ^-rad — nadt; —
unb alles in einem §albfd)laf, ber bod) genau fo gemejen

Ujar n^ie ein SSad)[ein. SSie ein füBe^/ ber5et)renbeg,

bümmerigeS SSadifein.

©egen aJtorgen ftanb bann mein 2)oppeIgänger an

meinem ^ett, ber [d)atten^afte §abal ©armin „ber

§aud) ber 5hTod)en", bon bem Rillet gcjproc^en, — unb

id) ]ai) it)m an ben Stugen an: er wax in meiner 9Jlad)l,

mußte mir jebe ^rage beanttuorten, bie id) {"^m [teilen

mürbe nad) irbi[d)en ober ienjeitigen Singen, unb er

martete nur barauf, aber ber Surft nad) bem ©e-

I)eimniSbonen !onnte nid)t an gegen bie (Sd)tr»üle meinet

S3Iute§ unb berfiderte im bürren ßrbreid) meinet SSer-

ftanbeS. — ^d) fd)idte t)a§> ^I)antom meg, e§ folle gum

6:piegelbilb 2(ngelina§ merben, unb e§ fd)rumpfte gu-

fammen ju bem S3ud)ftaben „Süepl)", wMß n^ieber

empor, ftanb ba al§ ba§ SBoloßroeib, fplittemadt, tute ic^

eS einftenö im S3ud)e S^bur gefet)en, mit bem ^ulfe
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gleid) einem (Srbbeben, unb beugte \iä) über mid) unb

id) atmete ben betäubenben ß3erud) if)re§ Ijei^en f^Iei*

[(i)e§ ein.

Äam benn ®}arou[e! immer nod) nidjt? — ^ie

©loden fangen bon ben Äird)türmen.

©ine SSiertelftunbe nJoHte id) nod) harten — bann

aber i)inau§! %mä) belebte ©trafen üoll fefttägig öe='

üeibeter 9Jienfd)en fd)Icnbem, mid) in ba§ frül)e ®e=»

ftiimmel mi[d)en in ben 6tabtteilcn ber 3fieid)en, [d)öne

grauen [e^en mit !ofetten ©efidjtern unb [djmalen

Rauben unb gü^en.

SSiellei d)t begegnete id) babei ßl)arou[e! äufälüg, ent-

fd)ulbigte id) mid) bor mir felbft.

3d) t)oIte ha^ altertümlid)e Saroffpiel Dom ^üd)er»

borb, um mir bie Qdt rafcber gu bertreiben. —
SSicIIeidit lie^ fid) auä ben 33iIoern Stnregung [d)ö;ifen

gum ©ntmurf einer Slcmee?

3d) [ud)te nad) bem ^agab.

9'Jid)t §u finben. SBo !onnte er fjingeraten fein?

igd) blötterte nod) einmal bie harten burd) unb ber»

lor mid) in 9'Jod)ben!en über il)ren berborgenen ©inn.

SSefonberg ber „®ef)en!te", — roag fonnte er nur be*

beuten?:

Gin 93?onn I)ängt an einem ©eil 5tt)ifd)en §immel unb

6rbe, ben ^o|3f abmärts, bie Stnne auf ben Sauden ge^-

bunben, ben red)ten llnterfd)en!el über \)a§ linfe SSein

berfd)ränft, ha'^ e§ nugfiefjt föie ein ^reu§ über einem

ber!ef)rten Sreied?

llnberftönblid)e» ®Ieid)ni5.
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S)a! — {Snbli(f)! ßljaroufe! tarn.

Ober bod) nid)!?

f^reubige Überrafc^ung : ey war 9}lirjam.

„SSiffen Sie, a^Zirjam, baj3 id) [oeben gu ^Iinen I}in-

untergetjen n^ollte unb ©ie bitten, eine ©pasierfdjrt

mit mir gu madjcn?" Gö luar nic^t gang bie SBaI}rI)eit,

aber id) mad)te mir meiter feine (5)ebanlen barüber. —
„9^id)t n?al)r, ©ie fdjiagen eg mir nid)t ab?! ^d) bin

^eute fo unenblid) frol) im ^"»erjen, ha^ (Sie, gerabe ©ie,

SIRiriam, meiner ^reube bie 5^rone auffeilen muffen."

„— fpiigierenfaljren?", n)ieberI}olte fie berart i^er-

blufft, ba^ id) laut aufladjen mu&te.

„Sft benn ber 58orfd)Iag gar fo munberbar?"

„9^ein, nein, aber ," fie fud)te nad) Sorten,

„unerijört merfmürbig. ©pagierenfatjren!"

„^hirdiauy nid}t merfmürbig, trenn ©ie fid) bor»-

t)alten, bafj e» ^"»unberttaufenbe bon SJlenfdjen tun —
eigentlid) il}r ganje^ Seben nid)t§ anbereS tun."

„^a, onbere 2Jienfd)en!" gab fie, immer rwä) t)olU

ftänbig übernimpell, gu.

^d) fa^te il}re beiben §änbe:

„2ßa§ anbere Slknfd)en on g-reube erleben bürfen,

möd)te id}. ha"^ ©ie, SJ^irjam, in nod) unenblid) öiel

reidierem Wa^e genießen."

©ie nurbe :plötjlid) Ieid)enblaf3, unb id) faf) an bei

ftarren 3:;aubt)eit il^re§ S3Iide5, ftioran fie bad)ie.

(5§ gab mir einen ©tid^.

„©ie bürfen e§> nid)t immer mit fid) Ijerumlragen,

Sl^iriam," rebete id) i^x 5U, „bog — ba§ SBimber. SßoUen
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©ie mir ba§ n{(f)t t)er[|)recE)en — auö — au§ greunb^

jd^aft?"

©ie l^örte bie ^Ingft qii0 meinen SSorten unb blidte

mt(i) erftaunt an.

„SSenn e§ ©ie nidjt [o angriffe, fönnte id) mi(f) mit

^nen freuen, ober fo? SBiffen ©ie, ha^ id) tief beforgt

bin um ©ie, 3D^iriam? — Um — um — lüie foU \ö) nur

fagen? — um ^bre feelifdje ©cfunbljeit! f^affen ©ie

eg nid^t lüörtlid) auf, aber — : id) njollte, bag 3ßunber

JDÖre nie gefdjefjen."

i^d) ermartete, fie mürbe mir n)iberfpred)en, aber fie

nidte nur in ©ebanfen berfunfen.

„ß§ bergeljrt ©ie. ^abe id) nid)t red)t, SJiiriam?"

©ie raffte fid) auf:

„9JJand)maI mödjte id) beinalje aud), e§ märe nid)t

gefd)e:^en."

(S§ !Iang mie ein §offimng§ftraf)t für mid). — „SBenn

id; mir beuten foll," fie fprac^ ganj langfam unb träum-

berloren, „ba^ Reiten !ommen fönnten, tüo id) oljne

foId)e SSunber leben mü^te ."

„©ie fönnen bod) über 9^ad)t reid) werben unb brau^-

d)en bann nid)t mel)r —." futjr id) il)i unbebadjt in bie

Diebe, I)ielt aber rafd) inne, ol^ id) ba§ ©ntfe^en in it)rem

©efidjt bemerkte, — „id) meine: ©ie fönnen ^tö^Iid^

auf natürlid)e SSeife if)rer ©orgen enttjoben merben,

unb bie $£ßunber, bie ©ie bann erleben, mürben geiftiger

2trt fein: — innere ßrlebniffe."

©ie fd)üttelte ben ^o^f unb fagte Tjart: „innere (Sr-

lebniffe finb feine SBunber. ßrftaunlid) genug, ta^ e§

9}ienfd)en gu geben fd)eint, bie überijaujpt feine t)aben.
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— 6eit meinei- ^nbljcit, Sag für Sag, '>Rad)t für ^aäjt,

erlebe id) ~"
(fie brarl) mit einem 9^ud ab unb id) erriet,

ba^ nod) etioag anbere^ in if)r mar, bon bcm jie mir

nie gefprodjen I^alte, öielteidjt ^a^ ^cben unfidilbarer

©efd)et)niffe, ä^nlid) bcn meinigen) — „aber ha§> geljört

nid)t {)ierl)er. ©elbft, menn einer aufftunbe unb mad)ie

^ranfe gefunb burd) §anbauflegen, id) !önnte e§ fein

SSunber nennen, ßrft, menn ber Icblofe 8tcff — bie

ßrbe — befeelt mirb bom ©eift unb bie 65efe|je ber

^Jatur gerbredjen, bann ift ha^ gefd)el]cn, monad) id)

mid) fe^ne, feit id) bcnfen !ann. — 3)iir f}nt einmal mein

^ater gefagt: e§ gäbe gmei Seiten ber 5TabbaIa: eine

magifdje unb eine abftraüe, bie fid) niemals 5ur Sedung

bringen liefen. 3Bot}I fönne bie magifd)e bie abftrafte

an fid) gietjen, aber nie unb nimmer umgetel)rt. S)ie

magifd)e ift ein ©efdjen!, bie anbere fann errungen

merbeu/ menn aud) nur mit .^^ilfe eine» güf)rery." —
©e nal)m ben erften ^aben micber auf: „S)ü§ ©e='

fd)en! ift e», nad) bem id) bürfte; maS id) mir erringen

!ann, ift mir gleichgültig unb mcrtloy mie ©taub. SSenn

id) mir benfen foll, e§ fönnten Briten fommen, fagle id)

borijin, mo id) luieber oI)nc biefe ^Ißunber leben müfete,"

— id) fa!^, mie fid) il)re Ringer frampften unb 9ieue unb

$5ammer 5erfleifd)ten mid), — „id) glaube, id) fterbe

je^t fd)on angefid)t§ ber bloßen 3)^öglid)!eit."

„^ft bü§ ber ©runb, me'3l)ülb aud) ©ie münfd)ten,

i>a§> ^unber märe nie gefd)el}en?", forfd)te id).

„9^r ^um Seil. G^ ift nod) etmaS anbere» ha. ^d)

— id)
—

", fie bad)te einen 5lugenblid nad), „mar nod)

nid)t reif bagu, ein SBunber in btefer f^orm ^u erleben.
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%a§i ift e5. SBie foll id) eS S!)nen nur erÜären? ^ei)mtn

©ie einmal an, blo^ ül§> SSeif^iel, id) f)ötte jett ^nljren

iebe SRacilt ein nnb ben[elben Xmrnn, ber fid) immer

ineiter fortfpinnt unb in bem mid) iemonb — [ogen tüir:

ein ^etüoljner einer onbern 2BeIt — bele{)rt unb mit

nid)t nur an einem ©^iegelbilbe t»on mir jclbft unb [einen

Qllmäl)lid)en S^erönberunoen geigt, tnie lueit id) bon ber

mngijd)en 9ieife, ein ,2Bunber' erleben gu fönnen, ent^

femt bin, [onbern: mir aud) in SSer[tQnbeg[ragen, tvk

[ie mid) mand^mal togSüber be[d)Qfttgen, berort Stuf^»

[d)IuB gibt, ha^ id) e§ jebergeit nQc^prü[en fonn. ©ie

ioerben mid) ber[tet}en: ©in [old)e§ SSe[en er[e^t einem

an ©lud alle», toaS [id) au[ Grben au^benfen lö^t; e^

i[t [ür mid) bie S3rüde, bie mid) mit bem ,S)rüben' ber*

binbet, i[t bie ^afobSleiter, au[ ber id) mid) über bie

5)unfel^eit be» ^Hltagg erl^eben fann in§ £id)t, — ift

mir f^ül)rer unb ^^reunb, unb alle meine 3uöer[id)i, "oa^

id) mid) au[ ben bmdeln SSegen, bie meine ©eele gef)t,

nid)t berirren fann in 2BaI)n[inn unb ^inftemi^, [e^e id)

auf ,i^n', ber mid) noä) nie belogen I)at. — 2)a mit einem

Wa\, entgegen allem, Wa^ er mir ge[agt l^at, freuet ein

,SSunber' mein Seben ! SSem [oII id) je^t glauben? Sßar

iia^, h)a§ mid) bie bieten ^a^re über ununterbrod)en

erfüllt l)at, eine S;äufd)ung? SSenn id) baran streifetn

mü^te, [^ ftürgte !opfüber in einen bobenlofen Stb«»

grunb. — Unb bod) ift ha^ SSunber ge[d^el)en! ^d)

tüürbe aufjaud)3en bor ^^reube, tvenn —

"

„SBenn ?" unterbrod) id) fie atemlog. SSiel«

Ieid)t fprad) [ie [elbft je^t ha§> erlöfenbe äßort, unb id)

!onnte i^r olley eingeftel^en.
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„— ttjenn id; erfü'^re, bo^ icf) mid) ßeint f)al)e, ~
i)a^ el gor fein äöunber wail 5(ber id) tuci^ fo genau,

n)ie id) ineiB, ba^ id) f)ier fi^e, id) ginge jugrunbe baron";

(mir blieb ha^ ^erg [teilen) — „gurüdgeriffen n^erben,

Dom §ininiel u^ieber I)ei-Qb müfjen auf biefe ßrbe?

Glauben ©ie, \)a^ boS ein SOienfd) evtrogen hnn?"

„33itten ©ie bod) i^^ren S5ater um ^ilfe", [agte id)

ratlog bor 2(ngft.

„9JJeinen S5ater? Um §ilfe?" — fie blidte mid) ber-

[tänbni»Ic§ an, — „wo e» nur giuei SSege für mid) gibt,

!ann er ba einen brüten finben? SBif[en ©ie, toa^

bie einzige Üiettung für mid) ipöre? SBenn mir ha^

gefd)üt)e, iüa§ ^()nen gefd)e^en i[t. Söenn id) in biefer

äJlinute olle», njag I)inter mir liegt: mein gongeg 2ebQn

big 5um I)eutigen Slag — bergeffen !önnte. — ^\t eg

nid)t merfiuürbig: \va§> 6ie alg Unglüd empfinben,

n)äre für mid) bog I)öd)[te ©lud!"

2Bir fd)ipiegen beibe eine lange ^eit. 5S)ann er-

griff fie ptötjlid) meine §anb unb Iüd)clte. ^einat)e

fröt)Iid).

„^d) tDÜI nid)t, t)ü^ ©ie fid) meineth^egen grämen;"

— (fie tröftete mid) — mid) !) — „borI)in maren ©ie fo

boll greube unb ©lud über ben ^rüt)Iing brausen, unb

ie^t finb ©ie bie SSetrübnig fetbft. i^d) ^tie ^I)nen über*

:^anpt nid)t§ fagen follen. Sf^ei^en ©ie eö aug ^^rem

©ebäd)tntg unb benfen ©ie njieber fo l^eiter tvk borf)inI

— Sd) bin ia fo frof)
—

"

„©ie? %wl)? DJiirjam?", unterbrod^ id) fie bitter.

©ie ma^te ein überjeugteg ©efid)t: „Qa! 3Bir!Iid)I

groI)! Sng id) gu 3^)nen I)eroufging, tDor id) fo unbe-

'''
211



fd^reiblid) ängftlid), — id) tvel^ nici)l trannn: id) tonnte

t)c3 ©efüljl nidjt loSiüerben, ba|3 ©ie in einer großen

©efaljr fc^ttjeben/' — id) ^ordjte auf — „aber, [tatt mid)

barüber gu freuen^ ©ie cjefunb unb Juoljlauf gu freffen,

^übe id) ©ie onoeun!! unb "

^d) ätDong mid) jur Sufticjfcit: „unb bo§ !önnen ©ie

nur öutntad)en, menn ©ie mit mir ou§faI)ren." (^d)

beniüT)te mid), fo bicl Übermut wk möglid) in meine

©timmc 5U lecjen:) „^dj möchte hod) einmal fef)en,

SJ^irjam, ob e§ mir nid)t gelinc3t, ^)nen bie trüben ©e=»

bauten gu berfd)eudjen. ©aßen ©ie, \m^ ©ie luolten;

©ie jinb m^-d) lange fein ägt)|)ti[(^er ßauberer, fonbem

borläuficj nur ein jungcg SJ^abdjen, bem ber 2!aun}inb

nod) mand)en böfen ©treid) fpielen tann."

©ie tijurbe plöt^Iid) ganj luftig:

„^a, tDü^ ift benn haS' ^eute mit ^tjuen, §err ^ei"

natt)? ©0 t)üb' id) ©ie nod) nie gefef)en! — Übrigen»

,^auttiinb': bei uns ^ubenniäbd)en lenten befanntlid)

bie ßlteni ben 2.auJüinb, unb n)ir l^aben nur ju ge*

f)ord)en. -^uen e5 natürlid) aud). @g ftedt uuy fd)ün fo

im Slut. — 93Zir \a nid)t," fe^te fie ernftt)after tjinsu,

„meine 9}iutter 'ijat US geftreift, ai§> fie ben gräBIid)en

Slaron 5S3affertrum I)eiraten follte."

„aSa§? ^)re JJiutter? %en Sröbler ha unten?"

SDürjam nidte. „©ott fei 2)anf ift e3 nid)t äuftanbc

gefommen. — g-i'ir htn armen 3}ienfd)en freilid) toar e§

ein öemid)tenber ©djlag."

„m-mer aJicnfd), fagen ©ie?" fut)r ic^ ouf. „^er^^ert

ift ein $8erbred)er."

©ie w\ei\te nad)ben!Iid) ben to|)f: „©eioi|3, er ift
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ein 2?er6iecf}er. 5(bcc ivcx in einet foldjeu SQant ftcdEt

unb fein ^erbred)er iuirb, mn^ ein ^ro|3fiet fein."

^d) vüdte neu'^ierig nöf)er:

„SBiffen ©ie 65enauere§ über iljn? Wd) inteve[[iert

t)ü?^. 9(u3 Qani befonberen
"

„SSenn ©ie einmal [einen Saben bon innen gefeiten

fjätten, .^"^err ^ernat!), n:)ii^ten 6ie [ofort, tine e§ in

[einer Seele QU5[d)aut. ^d) \aQe bog, ireil idj aU £inb

[ef)r oft brin li:)ar. — SSamm [efjen ©ie midj [o erftaunt

an? ^\t benn ha^ [o merfmürbitj? — ©egen niic^ tünr

er immer freunblid) unb gütig. Sinmal fognr, erinnere

id) mid), fd)cn!te er mir einen grojjen bli^enben ©tein,

ber mir befonber§ unter feinen ©ndjen gefallen Ijalte.

ajteine SDcutter fagte, e§ fei ein 33rinant, unb id) mu^tc

if)n natürlid) fofort 5urüc!tragen.

Grft mollte er il^n lange nid)t iinebernel}men, aber

bann ri{3 er il)n mir au§ bcr .'panb unb roarf ifjn Doli

SBut lueit bon fidj. ^sd) f)obe ober bennod) gefetjen, loie

t()m babei bie Stränen ous ben 9(ugcn [türmten; ich fonnte

aud) bamalö [d)on genug §ebröt[d), um gu berftel)en,

n»a§ er murmelte: ,'tiü\e§> ift ncr[hid)t, nia§ meine öanb

berüljrt.' 6^ loar ha^ letzte 3J?aI, ha^ id) iljn be^

[udjen bur[te. 9^ie mieber i^at er mid) [eilbcm aufgc='

forbert, §u i{)m ju !ommen. ^d) tüei§ aud) tiiamm:

Statte id) it)n nid)t gu tröften berfudit, märe atleg beim

alten geblieben, [o aber, meil er mir unenblid) leib tat,

unb id) e§ il;.m [ogte, mollte er mic^ nid)t mef)r fe'fien.
—

8ie berfleben ha^^ nid)t, §err ^ernatl)? @g ift

bod) [o einfad): er ift ein S3efe[[ener, — ein 9}ten[d), ber

[ofort mi^tranifd), im!)eiIbor mi|3traui[d) mirb, menn
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jemanb an fein ^erj rüf)rt. (Sr I)ölt \\dj für nod) bicl

I}ä|licf)er, c.B er in SBirüidjfeit ift, — luenn ba§ übex^

t)aupt möglid) fein fonn, — unb borirt JDurgelt fein gonget

2)en!en unb ^anbcln. SJZan fagt, feine g-rou Ijätte il}n

gern geljabt, btelleidjt tvai e§ nteljr SDiitleib als Siebe,

ober immerT}in glaubten e§ fel}r biele Seute, ®er einzige,

ber öom (i^egentcil tief burd)brungen lüar, föar er.

Überall tuittert er S3errat unb §0^.

9?ur bei feinem ©of)n ntad^te er eine 5lu§nal)me.

Dh e§> baljer fatn, hal^ er il)n bont (Söugling^olter an

Ijatte f)eranit)ad)fen feljen, alfo ha^ keimen jeber (Sigen*

fd)aft bom Urbeginn in bem 5linbe fogufagen miterlebte

unb baf)er nie gu einem ^un!te gelangte, wo fein 9JliB=

trauen f}öttc einfetten fönnen, ober ob e§ im jübifdjen

S3Iute lag: alle^, n?a§ an Siebe§fäl}igfeit in iljm lebte,

ouf feinen 9^adjfommen au§3ugte§en — in jener inftin!^'

üben %md)t unferer S^affe: mir !önnten ouSfterben unb

eine SDiiffion nid)t erfüllen, bie mir bergcffen f^aben,

bie aber bunfet in un^ fortlebt, — mer !ann ba§ miffen

!

Mit einer Umfid)t, bie beina't)e on SBei^^eit grengle,

unb 'bei einem unbclefenen 9}Zenfd)en, tfie er, munber"

bar ift, leitete er bie (Srjie'^ung feineS ©ot)ne§. Wit

bem ©d}arffinn eine§ ^fQd)oIogen räumte er bem ^inbe

jebe§ (SrlebniS au§ bem SSege, ba§ gur (Sntmidlung ber

©emiffen§tätigfeit I)ätte beitragen fönnen, um itjm

fünftige feelifdje Seiben gu erf^aren.

(Sr Ijielt {{)m ai§> £el}rer ^inen l^erborragenben ©6=«

leTjrten, ber bie 2(nfid}t berfoc^t, bie S;iere feien em:p^

finbung§to§ imb iljre (Sdjmergöu^erung ein med)anifd)er

D^eflej.
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5tu5 iebcm ©efdjöpf [o biel f^rcubc unb ©cnujj für

|id) [elbft l)erau§|3re[[en inie nur irgenb möglid), unb bann

bte ©d)ale fofort aU nutzlos niegn:)erfcn: ha^^ tvai unge-

fät)r ha§' 5(bc [eine§ liieitblidenbcn Gr5iel)unß§[t)[tcm§.

^aB ba§ ©elb al^3 6tanbarte unb ©djlü[fel sur Madf
babei eine erfte S^oIIe [pielte, fönnen ©ie fid; benfen,

|)err ^cmatf). Unb fo tt)ie er [clbft ben eigenen S^eid)"

tum [orglani getjeim f)Qlt, um hie ©renjen [eine§ ^hx"

flu[[e» in 2)unfel ju IjüIIen, fo erfonn er fid) ein 93iiltel,

feinem <SoI}n ^{)nlid)e§ gu ermöt3lid}en, il}m nber gleid)»

zeitig bie Dual eine§ fd)einbnr ämüidjen Seben^ §u

erfparen: er burd)trnn!te il)n mit ber infernalifdjen fiüge

bon ber ,©(^ön^eit', brQd)tc i^m bie äußere unb innere

(^ehäxht ber %f)eti! bei, Icl)rte it)n öu^erlid): bie

Silie auf bem gelbe Ijcudjcin unb innerl id) ein 2(q§-

geier fein.

9ZatürIic^ lr>ar ba§ mit ber ,©d)önljeit' n)of)I !aum

eigene Grfinbung bon it)m — bermutlid) bie ,$ßer-

befferung' eine§ 9^Qtfd}Iage5, hen il)m ein ©ebilbcter

gegeben tjatte.

^^ if)n fein ©o'^n fpcäter berleugnete, wo unb mann
er nur fonnte, natjm er niemals übel, ^m (Gegenteil,

er mad)te eä il)m §ur ^fli d)t: benn feine Siebe mar

felbftlog unb lüie id) e§ fd)on einmal bon meinem SSater

fagte: — bon ber 5{rt, bie über§ ©rab l]inau§gel)t."

aJlirjam fdjmieg einen 5(ugenblid unb id) fa:^ it]r an,

mie fie it)re ©eban!en ftumm meiterf|3ann, I)örte e§ an

bem beränberten 0ong iljrer ©timme, ai§> fie fagte:

„©ettfcme grüdjte madjfen auf bem S3aume beä

^ubentumg."
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„©ageu Sie, Wiilam," [ragte Idj, „^aben ©ie nie

baöon getjörl, bafi S53affertrum eine SSadj^figur in [einem

Saben [teljen :^Qt? ^d) meife nidjt mel^r, njer e§ mir

er^äljU I>-it, — e§ tvax bielleidjt nur ein %xaum "

„'iflcin, nein, e:§ ift [d)on lidjtig, §en ^ematt): eine

leben^öro^e SÖQd)§[iQur fteT)t in ber Gde, in ber er,

muten unter bem ton[ten Q^erümpel, au[ [einem (SiroT)«

\üd [d)Iä[t. 6r t}at [ie bor ^a'^ren einem ©djQububeu'

&e[ii:-er abgett?ud)ert, fieifit e§, blo^ n^eit [ie einem ^lah-

c!)en — einer ©I}ri[tin — äl)nlid) [qI), bie angeblid) einmal

[eine (beliebte öen'e[en [ein [oll"

„(5(}arou[eB 9Jcuttcr!" bränate eg \iä) mir auf.

„^jtjren S^Jamen mi[[en ©ie md)t, SD^irjam?"

ailirjam [djüttelte ben ^opl „SSenn ^Tjuen baran

liegt — [oll id) mid) evluubigen?"

„5lc^ ©Ott, nein, SJliriam; e§ ift mir Dollfommen

gleidjQÜltig" (id) [al} an iljven bli^enben Slugen, ha^ [ie

[id) in (S![er gerebel Ijotte. ©ie bur[te nidjt nneber ^u

[id) !ommcn, nal)m id) mir bor) „aber ma§ mid) biel

mel)r intere[[iert, ift hcS ©ebiet, öon bem ©ie borljin

flüi^tig fprad)en. ^d) meine ba§ bom ,S;nurt)inb'. —
3l)r $8üter toütbe ^^nen bcd) getoife nid)t bor[d)reiben,

n^en ©ie l)eiraten [ollen?"

©ie lad)te lu[tig au[:

,ßMn SSater? SBo beuten ©ie l){n!"

„^m, hc3 ift ein gro^eg ß^lüd für mid)."

„3Sie[o?" fragte fie crgloö.

„SBeil id) bann nod) ei)ancen Ijabe."

(5§ mar nur ein ©d)erä, unb fie naljm e§ oud) nid)t

anberö l)in, aber bod) f^^rang fie rafd) auf unb ging
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Qn§ {^-enfteV; um mid) iiidjt feT}en 511 Ia|[eii, ha'Q [ie rot

iüurbe.

^d) lenfte ein, um il)r au» ber S5erlegenl)eit gu I}elfen:

„^a§ eine bitte \d] mir aul nt^j alter f^-reunb: 9J?id)

mü[[en ©ie einmeiljen, iuenn'i^ einmal [0 lueit ift.
—

Dber gebenfen fie überljou^t lebig gu bleiben?"

„Df^ein! nein! nein!" — [ie lue'^rte [0 cnt[cf)Ipffen ab,

\)a^ \d) imiüillfürlid) lädjelte — „einmal muf3 id) ja bod)

f)eiraten."

„«Ratürlidj ! (SelbftUcrftänblid)
!"

©ie tuurbe nerböo mie ein ^öadfifd;.

„können 3ie benn nid)t eine 3Jclnute lang emfttjaft

bleiben, ^"^err ^ernatl)?" — ^d) madjtc getjorjam ein

Seljrergcji d}t unb fie fe^te [id) inieber. — „^tlfo: iuenn

id) [age, id) mufj t)od) einmal tjciraten, [0 meine id)

bamit, ba^ idj mir jirar bi^ je^t ben Slo|3[ über bie nöljeien

Umftänbe nid;t ^erbroc^en Ijabc, ben ©inn beö Seben§

über geiüi§ utd)t öerftünbe, menn idj annet^men iiiürbe,

id) [ei al§ äBeib au[ bie 3öelt gefümmen, um !inberb§

5U bleiben."

S)a§ erfte 3}lal, [eit id) [ie fannte, [al) id) \)a§ f^rauen^

l^afte in il)ren S^^Ö^"-

„(S§ ge'^ört mit §u meinen Sträumen," ful^r [ie Iei[e

[ort, „mir t)üräu[tenen, ba^ e§ ein Gnbgiel i[t, n^enn gnjet

2öe[en 5U einem ber[d)mel5en, — gu bem, maS

l)aben ©ie nie bon bem alten ög^|Dti[d)en £)[iri0!ult

gel)ört? — ju bem ber[d)muel3en, Jüo§ ber ,§erma|3l)robit'

üi§> ©t)mbol bebeuten mog."

^d) t)oxd)te ge[pannt ou[: „Ser §erm.a|)I)robit —?"

„^d) mieine: ®ie magi[d)e ^Bereinigung bon mann*
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lid) unb tneibltcf) im 9)2enfd)enge[d)te(i)t gu einem «Halb-

gott. 2I{§ (Snbäiel! — 9Jetn, ni(i)t d^ Gnbaiel, al§ $8e-

ginn eine§ neuen SSege^, ber eirig ift — !ein (Snbe Tjat."

„Unb f)of[en 6ie, bereinft benjenigen gu finben,"

fragte id) erfd)ültert, „ben ©ie [ud)en? — ^ann e§ nid)t

[ein, iia'^ er in einem fernen ßanb lebt, bielleidjt gor nid)t

auf (Srben ift?"

„^aüon tüei^ id) nid)t§;" jagte fie einfad), „id) fann

nur lüarten. SSenn er burd) 3ßit i«^^ 3Raum bon mit

getrennt ift, — tva^ id) nid)t glaube, 'meUjalb iuäre id)

bann I)ier im ©f)etto ongebunbcn? — ober burd) bie

Klüfte gegenfeitigen 9^id)ter!ennen§ — unb id) finbe

i:^n nid)t, bann f^at mein Sebcn feinen Qtvcd get)abt

unb ifar ba§ gebanfenIo[e ©piel eine§ ibioti[d)en Dä-

mons. — Stber, bitte, bitte, reben ioir nid)t mel)r babon,"

f(e{)te [ie, „ioenn man ben ©ebanfen nur auyfprid)t,

befommt er fd)on einen I)ö^Iici^en, irbifd)en ^eigc[d)mad,

unb id) möd)te ntd)t
—

"

©ie brad) plö^lid) ab.

„iS5a§ möd)ten ©ie nid)t, 2J?iriam?"

©ie T)ob bie ^anb. ©taub rafi^ auf unb fagte:

„©ie be!ommen S3efud), §err ^ernotl)
!"

©eibentleiber rafd)elten auf bem ®ang.

UngeftümeS ^Io:pfen. ®ann:

9Ingelino

!

SlJiiriam tuoHte get)en; id) !)ielt fie gurüd:

„^rf iä) borftellen: bie 3iod)ter eine§ lieben f^reunbe^

— f^rau ©röfin —

"

„yt\6.)t einmal borfa'^ren !ann man mel)r. Überall

ha^ ^flafter aufgeriffen. SSann ioerben ©ie einmal in
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eine nienfdjeniiniibiöe (^egenb [iebeln, 3)ieifter ^^eniatl)?

2;rauBen fcfjnüljt ber (Sclmee uiib ber ^mmiel ivhelt,

bo^ e» einem bie 93ruft 5er[|irenc3t, unb (Sie Ijocfen ^icr

in ^firer Siro^ffteingrotte luie ein alter ^rojcf), — —
übrigen^ tuiffen ©ie, bnj3 id) geftern bei meinem ^umelier

War unb er gejagt ijat: ©ie finb ber größte Slün[tlcr,

ber feinfte ©emmen[dineibcr, bcn e-3 I)eute gibt, tuenn

nid)t einer ber größten, bic je gelebt I}aben?!" — ^Inge-

lina :)ilauberte inie ein SSaffcrfall, unb id) irar berjaubert.

<Bai} nur mel)r il)re ftraljlenben, blauen 3lugen, bic

fleinen f^-ü^e in ben tninjigen £ad[tiefeln, [atj ba3 !a^ri^

5iö[e ©efidjt au§ bcm 3Su[t bon ^elätücr! leudjten unb

bie ro[igen Cljrläppdjen.

5^ (Sie lie^ jid) !aum 3^'^ aU'Säuotmen.

„9tn ber Gde fteljt mein SSagen. ^d; Ijattc fc^ou

SIngft, (Sie nidjt gu ^^au[e §u treffen, ©ie I}aben bod)

f)offentlid) nod) nid)t gu 93iittag gcgeffen? SBir fatjren

guerft — ja, nto!)in fa!)rcn luir §uerft? SSir fatjren äuer[t

einmal — iparten Sie ja: üielleidit in ben 23aum=

garten, ober hirg: irgenbmoljin in§ ^^-reie, lüo man fo

red)t t>a^ Sleimen unb beimlidje ©|.iroffen in ber Suft

atjut. kommen ©ic, lommen ©ie, netjmen ©ie ^)ren

^ut; unb bann effen ©ie bei mir, — unb bnnn fd)tüä^en

lt)ir bi§ ab enb§. 9^et}men ©ie bod) 3t)ren ^ut! SBorauf

märten ©ie benn? — ©ine marme, gan§ lt)eid)e ®ede

ift unten: ha midetn mir un§ ein bi§ an bie Dljren unb

fufdjeln un5 5ufammen, bi§ un§ fiebbei^ mirb."

2Ba§ follte id) nur fagen?! „©oeben 'tjobt id)

mit ber S;od)ter meine? f^reunbe^ l)ier eine ©l^agier^"

fa^rt üerabrebet — —

"
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abjdjiebct, noci) el)e id) QU§fpred)en fonnte.

^d) bec^Ieitete jte big öor bie %üx, ob[d)on jie niid^

fteunblid) obiuetiren tDcHte.

„§ören ©ie mid) an, SJJirjam, id) fonn e§ ^}nen ^ier

auf ber 2;rep:pe nid^t |o fagen, ivie id) ort ^)iten ijänc^e

, unb ba^ id) tQu[enbmQl lieber mit ^jnen "

„©ie bürfen bie Xame nidjt tDorten la\\m, §crr ^cr-

nnt^/' brängte fie, „abieu unb Diel SSergnügen!"

©ic [ogte e§ öoll .<^er5l!d)!eit mib unberftcllt unb ed)t,

aber id) \at), ta'fi ber ©lang in it)ren Singen eilüfd)en

toai.

©ie eilte bie %xcppt I)inunter unb ha^ Seib fd)nürte

mit bie 5lcI}Ie §u[nmmen.

Wlh lüar, oI§ I)ätte id) eine Sßclt berloren.

SBie im 9^au[d) \a^ id) an 3(nge{inn§ Seite. 2i5it

fut)ren in rafenbem %xc.h burd) bie men[d)enüberfünten

©trafen.

(Sine S3ranbung be§ SebenS ring? um mid), ba^ id),

^dbbetäubt, nur noc^ hlt fleinen £id)tflede in bem

^ilbe, bo§ on mir borüberf)ufd)te, unter[d}eiben !onnte:

bli^enbe ^uirelen in £)f)rringen unb 9}hi[ffetten, blanfe

3t)ItnberI)üte, toei^e ®amenI)Qnbfd)ur}e, einen ^ubel

mit rofn .^Ql§[d)Ieife, ber üöffenb in bie DMber beiden

toollte, fd^äumenbe ^Rappen, bie uns entgegenfauften in

[ilbemen (yejd)irren, ein Sabenfenfter, brin fd)immembe

©d)Qlen boll ^erlfdinüren unb funfcinben ß5ejd)meiben,

— (Seibenglang um fd)tan!e 3)^äbd)enl)üften.
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2)er [ci)ar[e SSinb, ber un-S in3 ©efidjt [cljnitt, Ite^

mid) hie SBäcme üon ^^(lujeliiia^ 5l'öiper bö|)|3elt [inu"

üeriüirrenb empfinben.

^Xic ©d)u^Ieute an bcn 5Breu3uugen fprangen refpeft-

öoll gut ©eite, tüenn U)ir an itjuen t)orüDeriat3ten.

2)ann ging'^ im ©d)ritt über ba§ Cluai, bas eine

einzige SSogenreilje tvax, an ber eingeftürjten fteinernen

S3rücfe üorbei^ nmftaut bom ©etüüf)l gaffeuber ©e«

[id)ter.

I^d^ blidte !aum Ijin: — baä^fleinfte Sßort ou^ bem

3}hinbe 5(ngeltna§, il)re SBimpem, ha^ eilige (Spiel

if)rer Sippen, — aikv, alley n^or mir unenblid^ bicl

midjtiger, aU äuäujet)en, Irie bie geBtrümmer bort

unten ben antaumelnben Q:i?>fd)olIen bie ©d)uUcm ent-

gegenftemmten. —
^arfwege. 2)aim — geftampfte, ela[ti[dje (Srbe.

2)ann Saubrafc^eln unter hen §nfen ber ^ferbe, m\\e

Suft, blälterlofe SSaumricfen Doli öon 5?räT)enneftern,

tote§ SBiejengrün mit niei^tidjcn ^nleln [djiyinbenben

(Sd)neev, qHc» 50g cn mir borbei föie geträumt.

9hir mit ein paar furgcn SSorten, faft gIeid)güUig,

tarn Stngelino auf Dr. (Snüioli gu [pred)en.

„^e|t, mo bie ©efaljr üovüber ift," fagte fie mit ent«-

güdenber, finblid)er llnbefangentjeit, „unb id) mei^,

bo^ e§ it)m aud) nneber bc[|cr ge^'t, fommt mir alley

"Oa^, tüa§> \d) mitgemad)t tjabe, \o gro^tid) langn^eilig

bor. — ^ä) min mid) enblid) einmal mieber freuen, hk

Singen ^umadjen unb untertauchen in bem gli^emben

(5d)aum bei geben?, ^c^ glaube, cHe g-rauen finb fo.

Sie gefte(}en e^ bloß nidjt ein. £ber finb fie fo bumm,
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"Oa^ fie e» [elbft nid)t tuiffen. SD^einen ©ie Tiid)t oud)?"

(Sie I)örte gar nidjt f)in, rva§> id) barauf anttuortete.

„ÜbriQen^ ftnb mir f^rauen boHftänbig unintereffant.

©ie bür[en eS natürlid) nidjt al§ 8d)meid)elei ouffolfen:

ober — toal^r^^aftig, bie blo^e $JiäIje eine^ ft)mpatl)i[d)en

SJianneg ift mir im Üeinen Ringer lieber, all haä an*

regenbfte ®ef|3räd) mit einer nod) fo ge[d)eiten f^rou.

©§ ift ja [djUe^Iid) bod) alleS bummel S^^Qr ^o§ man ba

gu[ammcn[d)rt)ä^t. — §öd)[ten5: bal bifidjen $u§ —
na unb! ®ie 93toben tüed)[eln ja nid)t gar fo Ijöufig.

3fJid)t h)a^r, id) bin leidjl finnig?", fragte fie ^lö^

lid^ !o!ett, ba^ id) midj, beftridt öon iljrem 9iei§, ^w

fammennefjmen nmfjte, nidjt il)r Sö|3fd)en gtDifdjen

meine §ünbe ju nel)men unb fie in ben Suaden §u !üffen,

— „fagen ©ie, ha^ id) Ieid)tftnnig bin!"

©ie id)miegte fid) nod) bid)ter an unb t)ängte fid) in

mid) ein.

Sßir futjren au^ ber Stllee I)erau5 an 93o§!etl§ entlang

mit ftroljumiüidelten 3ie>^[touben, bie aulfüljen in it)ren

füllen lüie 9iümpfe bon Unget)euem mit abgeljauenen

©liebem unb ^öuptern.

Seute fa^en auf $8änfen in ber ©onne unb blidten

t)inter un§ brein unb ftedten bie 5lö|}fe §ufümmen.

SBir fd)n)iegen eine SBeile unb t)ingen unferen ©e-

banfen nad). SSie mar S(ngelina bo^ fo üoHftänbig

anberö, aU fie billjer in meiner Ginbilbung gelebt I)atte I

— 5(I§ fei fie erft I)eute für mid) in bie ©egenn^art ge-

rüdt!

S23ar ba§ tüixüid) biefelbe f^rau, hit id) bomaB in ber

Som!ird)e getröftet t)atte?
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^c^ fonnte ben $ßli(i nid()t luenben öon il^rent f)Qlt)«

offenen 9Jcunb.

©ie [pmcl) nod) immer fein SSort. ©d^ien im ©elfte

ein Silb gu feljen.

2)er SBacjen bog über eine feudjte SSiefe.

ßy rod) nad) erimidjenbcr Gvbe.

„SSiffen ©ie, g-rau ?"

„9^ennen ©ie mid) bod^ 2lngelina", unterbrod^ fie

mid) leife.

„Söiffcn Sie, Slngelina, \)a^ — ha^ id) I)eute bie gonge

^ä)t bon S^nen geträumt l)ahc?", ftiefe id^ ge^jre^t

f)erbor.

©ie machte eine fleine rafdje SeiDegung, aB lüolle

fie il)ren 2trm Quä meinem gieljen, unb fal) mid) gro§

an. „9J^er!mürbig ! Unb id) bon S^)nen! — Unb in

biefem SDloment Ijabe. id) ba^felbe gebadjt."

SSieber ftodte ha^^ ßJefpräd) unb beibe errieten lüir,

büfe mir Qud) basfelbe geträumt l^atten.

3d) füllte ey an bem S3eben iljrel S3Iute§. ^t)r

2{rm gitterte faum merflid) an meiner S3ruft. ©ie

blidte frampftjüft bon mir meg au§ bem SSagen I)in*

au^.

Sangfam gog id^ itjre ^onb an meine Sip|jen, ftreifte

ben meinen, buftenben §anbfd)u^ gurücf, f)örte, mie iljr

5(tem Ijeftig mürbe, unb |3re§te toll bor Siebe meine

3ä:^ne in iljren ^aubballen.

©tunben fpäter ging id) mie ein Strunfener

burd) ben 5(benbnebel Ijinab ber <BiaU gu. $Ianto0
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tt)äl)lte id) bte ©tmBen unb gimj lange, oT)ite e§ ju

lüiflen, im Streife Ijerum.

2)onn ftanb ic^ am §IuJ3 über ein eijerjieä Ö3elönbec

gebeugt imb ftarrte Tjtnab in bie tofeiiben SBellen.

9^oclj immer füljlte id; Strigelinaö SIrme um meinen

S^iaden, \ai) ha^ fteinerne S3eden be§ ©^ringbtunnenS,

an bem luir fd)on einmal 2lb[d)ieb boneinanbcr ge='

nommen bor öielen ^aljren, öor mir, mit ben faulenbcn

Ulmenblättem barin, unb [ie Jüanberte inieber mit mir,

mie foeben erft bor furjem, ben ^o:pf an meine (Sd)uUer

geleljnt, [tumm burd) hen fröfteinben, bämmrigen ^arl

it)re§ (3^lü[fel>.

^d) fe^te mid) auf eine 33an! unb gog ben §ut tief

m§> ®efid)t, um ^u tröumen.

2)ie SBaffer brauften über ha§ Söetjr imb it)r 9f?aufd}en

berfdjiang bie legten, aufmuvrenben (55eräu[d)e ber

fdjla fenget)cnben Stabt.

SBenn id) bon ßeit gu ^elt meinen SJlantel fefter um
mid) §og unb aufblidte, tag ber glu^ in immer tieferen

©d)atten, bi§ er enblic^, bon ber fd)it)cren 9Zad)t erbrüdt,

fd)tbar5grau baljinftrömte unb ber ©ifc^t be§ ©ton-

bamm§ aly luei^er, blenbenber Streifen fd)rög tjinüber

5um anbern Ufer lief.

Wiä) fc^anbcrte hei bem ©eban!en, ^lieber gurüd gu

muffen in mein traurige^ §auy.

^er ©lana eine§ Jürgen 3'Jad)mittag§ I)atte mid^ für

immer gum f^rembling in meiner Söobnftätte gemad^t.

Sine ©^onne bon wenigen SBod^en, biclleid)t nur bon

2;agen, bann mu^te ha§> ®Iüd borüber fein — unb nid)t^

blieb babon, üU eine \vel}e, fd)öne (Erinnerung.
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Unb bann?

^Donn toax id) I}etmotIo§ ^iex unb brüBen, bieSfett^

unb ien[eit?^ he^S 5Iu[[e§.

^d) [taub auf ! SSolIte nod) burd) bo§ ^arfgitter einen

33lid auf ha§' ©d)IoB h^erfen, tjintet beffen f^enftem fie

[d)lief, el)e id) in ha§> finftere ©I)etto ging. ^d)

fd)Iug hie 9iid)tung ein, au§ ber id) ge!ommen n^ar,

tappie mid) burd) ben bidjten Stiebet on §äu[errei:^en

entlang unb über |d)Iummernbe ^lä^e, fof) [ditüarge

SDtonumente broI)enb auftaudien unb einfame ©d)ilber=

I)äufer unb bie (Sd)nör!el öon ^^arodfaffaben. ®er

matte ©d){mn!er einer Sateme iuud)y §u riefigen,

)3l)antafti[d)en Dringen in berblid)enen 5Kegenbogenfarben

au§ bem S^unft I)erau§, ipurbe 5um fal)lgclben, fted)en"

ben 2(uge unb gerging I)inter mir in ber Suft.

5J?ein ^u^ taftete breite, fteineme ©tufenflöd)en, mit

^ie§ beftreul. äSo wai id)? föin ^ot)Irt)eg, ber fteil ouf*

iüärt§ fü^rt?

blatte Gartenmauern lin!^ unb red)t§? 2)ie fat)Ien

%te eine§ ^^aumey I)ängen I)erüber. ©ie !ommen bom

.•gimmel berunter: bei ©tamm üerbirgt fic^ I)inter ber

Sf^ebelmanb. —
Gin paar morfd)e, bünne B^^iS^ bred)en frad)enb

ah, föie mein §ut fie ftreift, unb fallen an meinem SDZantel

I)inab in ben nebligen grauen 5t6grunb, ber mir meine

^ü^e üerbirgt.

Sann ein ftraljlenber ^unft: ein einfameS £id)t in

ber ^eme — irgenbn^o — rälfel^aft — gmifdien §immet

unb Grbe.

^ä) mu^te fehlgegangen fein. G§ fonnte nur btc
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„alte ©d)Io^ftiege" fein neben ben Rängen ber ^ürlien-

bergf(i)en ©arten

S)ann lange ©trecEen leljmtger (Stbe. — ©n ge-

^flafterter 2Beg.

(£in majfiger ©(i)atten ragt ^oä) ouf, ben ^op\ in

einer fdjtüorgen, fteifen ßi'Pfelmü^e: „bie 5)aIibor!a" =
ber i^ungerturm, in bem 9)?en[d)en einft t)er[dE)macf)teten,

beriüeilen 5^önige unten im„§irfd)gro&en"ba§ SSilb I)e^ten.

©in jdjTuale^, getounbene^ ©ä^d)en mit ©d^ief;*

jc^arlen, ein @d)necEengang, faunt breit genug, hie

©(i)ultem burd)5ulaf[en — unb ic^ ftanb bor einer ü^eil^e

bon ^äu^djen, feine» I)öf)er al§ iii).

SBenn id) ben 2tmt au5|hecEte, fonnte ic^ auf bie

2)äd)er greifen.

^d) mar in bie „©olbntadjergaffe" geraten, too im

93ättelQlter bie ald)imiftifd)en Slbepten ben (Stein ber

SSeifen geglü:^t unb h'it SRonbftratjIen bergiftet t)aben.

(£§ fütjrte !ein anberer 2öeg l^inauS aB ber, ben iä)

gefommen mar.

Stber ic^ fanb bie aJlauerlüde nid)t met)r, bie mid^

eingelüffen, — ftie^ an ein §oI§gatter.

ß§ nü|t nid)t§, id) mufe jemanb meden, bomit nton

mir ben SBeg §eigt, fagte id) mir. ©onberbar, t>a^ l^ier

ein §au^ bie ®affe abfd)Iie^t — größer al§ bie anbem

unb anid)einenb n)oI)nIid)? ^d) !ann mid) nidjt ent-

finnen, e§ je bemerft §u :^aben.

6g muB motjl mei§ getündjt fein, ba| e§ fo I)eU ou§

bem 91ebel Ieud)tet?

^d) get)e burd) ba§ ©atter über ben fd)malen ©arten-

[treif, brüde \)a^ ©efid)t an bie ©(Reiben: — alle§ finfier.
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Set) flo^fe an^ f^enfter. — S)a ge:^t brinnen ein ftein^-

alter Wann, eine brennenbe ^erge in ber §Qnb, burd^

eine Sür mit greijenl)aft tüonfenben ©djritten bi^ mitten

in bie ©tnbe, bleibt [tetjen, breljt langfam ben ^opf

nacE) ben berftaubten ald)imi[tifd)en Ü^etorten unb SBoIben

an ber SBanb, [tarrt nadjbenflid) auf bie riefigen 6pinn-

ipeben in ben ©den unb rid)tet bann feinen S3Iici unter«

raanbt auf mid).

2;er (2(i)atten feiner S3aden!nodjen fällt i:^m ouf bie

2lugent)öl)len, ha^ es au^fiel^t, al§> feien fie leer tvie bie

einer Sliumie.

6t fielet mid) offenbar nid^t.

3d) Kopfe anä {3M.

6r ^ört mid) nid)t. ©el)t lautlo« wie ein 6d)Iaf-

n)anbler iuieber au» bem ßi^^m^i^-

^ä) toaxte. üergeben^.

^Io)3fe anä §au^tor: niemanb öffnet

©^ blieb mir nid)t§ übrig, al§ fo lange §u fud)en, biä

td^ ben Slu^gang au^ ber ®affe enblid) fanb.

Db e§ nid)t am beften n)äre, id) ginge nod) unter

2Jienfd)en, überlegte id). — Qu meinen f^reunben:

ßftjafi), ^ro!op unb S^rieslanber \n§> „olte Ungelt",

mo fie beftimmt fein würben —, um meine beräe:^renbe

©e^nfuc^t nad) 2lngelina§ ^ffen njenigftenä für ein

paar ©tunben gu übertäuben? 3Rafd) mad)e ic^ mid^

auf ben Söeg.
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2Bie ein 2;rifoIium bon %oten Ijoäten [ie um ben

iDurmfttd)igen, alten %\\d] I}erum, — olle brei: hjei^e

bünnftielige Tonpfeifen gtt)i[d}en ben ßäljnen, unb bog

3immer üoll 9?üU(f).

SIhn !onnte !aum il}re ©efidjtS^üge unterfcljeiben, [o

[djIucEten hk buufelbraunen SiMnbe bü§ fpärlidje Sid)t

ber Qltmobi[d)en Hängelampe ein.

3n ber öde bie fpinbelbürre, mortfarge, öermitterle

.MInerin mit if)rem eipigen (Stridftrumpf, bem farb^

Io[en S3Iid unb ber gelben fönten[d)nabeIno[e

!

SJiattrote 2^eden Ijingen bor ben ge[d)Io)[enen Suren,

jo bo^ bie ©timmen ber ©äfte im S^ebengimmer nur

wie \)a^ leife ©ummen eineg ^ienenfdjmarmg l^erüber*

brangen.

SSriesIanber, [einen fegeiförmigen §ut mit ber ge=

raben ilrempe auf bem 5l'o:|.if, mit feinem ^Inebelbart,

ber bleigrauen ©efici^l^^färbe unb ber ^f^arbe unter bem

9(uge, fal) au§ wie ein ertrunfener ^oHönber au§ einem

bergeffenen ^aljrfjunbert.

Sofua $rofo^ Ijatte fid) eine ©obel quer burd) hie

SJ^ufiferloden geftedt, flapperte unauff)örlid) mit feinen

gefpenftifd) langen Slnodjenfingern unb fal) bemunbemb

§u, mie fid) Qwali) obmüljte, ber baud^igen 2Ira!fIofd)e

ba§ ^urpurmänteldjen einer SJhrionette umsutjängen.

„^§ mirb 33abin§fi", erÜärte mir SSrie^Ianber mit

tiefem ©rnft. „Sie luiffen nid)t, toer SSabin^ü tnar?

^watt), er5ä:^Ien ©ie ^ernatt) m\d), mer S3abin§H lüar!"

„^abin^fi mar", begann S^ati) fofort, ol^ne oud) nur

eine Sefunbe bon feiner 5(rbeit auf^ufe^^en, „einft ein

berüljmter 9ioubmörber in ^rag. — ^iele ^a'Eire betrieb
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ex [ein [d)änblicl)e!5 §anbliierf, ofnic ha^ c§ jemaiib be=

inerft I}ätte. ?Jadf) iinb iiad) lehod) fiel e» ben befferen

ganiilien auf, bojs balb btefe», bolb jeneg SDlitglieb ber

<Bippe beim 6[[en fet}Ite unb fi(^ nie n)ieber bliden lie^.

SSenn man and) anfangs^ nidjty [agte, ba bte ©adje c\e=

lüiffermaßen i^re guten Seiten f)Qtte, inbem man loeniger

5U fodjen braud)te, fo burfte irieberum ntd)t au^er ad}t

gelaffcn mcrben, bafs bn§ 5lnfcf)en in ber ©efellfdjaft

leidit barunter leiben unb man in?^ ©erebe fommen

fonnte.

^efonbery, menn e^i iid) um "Oa^ \pm\ü\e S8erf(^iüinbeu

mannbarer 5;öd)ter f)anbelte.

Überbie§ berlangle eä bie §od)Qd)tung bor fid) [elbft,

ha'^ man auf ein bürgerlid)e§ ßufntnmenleben in ber

^amilie nad) au^en f)in ha^' nötige Ö5etind)t legte.

^ie ßeitung^rubrifen: „Slel}re ^urüd, aUe§> ift ber-

5iel)en" mud)fen immer me^r unb metjx, — ein Umftanb,

ben ^abin^ti, Ieid)t[innig mie bie meiften 33erufgmörber,

in feine 33ered)nungen nid)t einbegogen ijaüe, — unb

erregten fc^Iießlid) bie allgemeine 9(ufmer!famfeit.

^n bem Iieblid)en ^örfd)en Ärtfd} bei ^rag !)atte

fid) Sobin^fi, ber innerlid) ein au§gefprod)en ibl)nifd)er

ß{)ara!ter mnr, mit ber ^eit burd) feine unöerbroffene

S;ätig!eit ein Heiner, aber trautet §eim gefd)affen. (Sin

.•päu^dien, bli^enb bor (Sauberfeit, imb ein ©örtd)en

baüor mit blüfjenben öeranien.

%a e§ i^m feine Gin!ünfte nid)t geftatteten, fid) gu

bergrö^en:, fat) er fid) genötigt, um bie Seid)en feiner

Opfer unauffällig beftatten gu fönnen, \tatt eine§

Blumenbeete» — ivic er c^ gern Qefet)en Ijäite — einen
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ßra§betra(i)fencn unb fd)Iic£)ten, ober, ben Umftanben

Qngeme[[en: ^tnecfmä^tgen ©rabtiügel angulegen, ber

fid^ mü^eIo§ berlängem lie^, trenn e§ ber SSetrieb ober

bie ©aifon erforberte.

9Iuf bie[er SSei^eftätte :p[Iegte SSobingfi ollabenblic^

nacf) be§ 2;age§ Saft unb 3)^^en in ben (Slrafilen ber

untergeljenben ©onne §u fi^en unb auf [einer g-Iöte

allerlei [djiDermütige SSei[en gu blofen."

„§alt!" unterbradf) ^ofua $ro!op raulj, 50g einen

^au§[d}Iü[[el au§ ber 2;a[c^e, I}iett if)n irie eine ^la^

rinette an ben DJ^unb unb fang:

nS^^h^^^^''^ gambuSla — be'^".

„SSaren Sie benn babei, ba^, ©ie bie 9}?etobie fo genou

!ennen?", fragte SSrieSlnnber erftaunt.

^xolüp n^arf it)nt einen bitterböfen S3IidE gu: „^em.

©agu I)ot S3Qbin§!i gu früt) gelebt. 3{ber mag er gejptelt

f)aben fann, mu^ id) qI§ ^om^^onift bod) am beften

tüiffen. Stjnen ftet)t barüber !ein Urteil §u: ©ie finb

nid^t mu[ifalif(i). 3^^3^^*^i^ — 3otnbu§Ia — bu^Ia

— bet)."

3tüaft) I)örte ergriffen ^u, bi§ ^rofop feinen §au§-

[d)lüffel n)ieber einftedte, unb fubr bann fort:

„^a§ beftänbige SSadjfen be§ §ügel?^ erinedtc all*

mä{)ttd) $8erbad)t bei ben Slnrainem, unb einem ^oligei-

mann ou§ ber SSorftabt B^S^^^/ ^^- gelegentlid) bon

tüeitem gufa:^, n)ie SSabin^Ii gerabe eine olte 2)ame ber

guten ®efell[d)aft erlnürgte, gebüljrt ba§ SSerbienft,

bem felbftfücbtigen ^Treiben be§ Unt)clbe§ ein für allemal

©d)ran!en gefegt §u l)aben:

2Kan berljaflete S3abin5fi in feinem S^u^Mum.
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SDer ©erid)t§:^of berutteilte il^n unter ß^öi^f^^öwg

be§ milbemben UrnftanbeS eine;§ an[onften trefflidjen

£eumunbe§ gum Xohe burd) ben (Strang unb beouf»'

Iragte gugleid) bie %ixma GJebrüber Seipen — ©eil«

hjoren en gro§ unb en betail — bie nötigen §inrid)tung§*

utenfilien, [ott)eit bieje in if)re 5örand)e fielen, unter 2tn«

red)nung gibiler greife einem T}of)en ©taotgärar gegen

Duittung au5§ul}nnbigen.

S^hin fügte e§ fid) aber, ha^ ber ©trid riB unb S8a-

Bin^fi gu leBenMönglidiem ©efängni§ begnnbigt niurbe.

20 ^l^re berbü|5te ber ^Raubmörber I)inter ben Wauem
bon ©Qn!t ^Qn!rQ§, oI)nc bo^ je ein $8ürtt)urf über feine

£ip:pen gefommen n?äre; — nod^ I}eute ift ber 93eaniten==

[tob be§ ^nftitute? boH 2oh über feine borbilblidje 2tuf-

fül^rung; [a, man geftattete i!^nt fognr, nn ben ©eburt?^-

tagen unfere§ anerf)öd)ften SanbeS'^erni ab unb gu bie

f^Iöte 5u blafen;
—

"

^ro!op fud)te fofort hjieber nac^ feinem §au5fd^lüffel,

aber 3^^^^ n)e:^rte if)m.

„— infolge allgemeiner 2Imneftie mürbe bem S3a*

bin§ü ber 9?eft ber ©träfe nad)gefel}en, unb er befam

bie ©teile eine§ Pförtners im Softer ber ,33arndjeräigen

©(^ireftern'.

®ie Ieid)te ©artenarbeit, bie er nebenbei mit gu ber»

fef)en fjotte, ging il}m hanl ber grojsen, irät)renb feine§

früheren SBir!ung§!reife§ erworbenen ©efd)idlid)feit im

©ebraud) beg ©potent burtig bon ber §anb, fo ba^ it}m

{jinlänglid) 33?uBe blieb, §er§ unb ©eift an guter, forg-

fältig au§gen}äf)Iter Seitüre gu läutern.

S)ie borau^ refultierenben f^olgen n^aren {)od)erfreuIid).
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(3o o[t it)n bie Dberin ©am^taQ^abeubg in§ SBitl^-

:^au§ fd)iclte, bamit er [ein ©emüt ein tüenig erljeitere,

jebegmal fam er pünftlid) bor Stnbrud) ber 9^arf)t nad)

§Qu[e mit bem §inmei§, ber SSerfüU ber allgemeinen

9}loraI [timme i:^n trübe unb fobiel lid)tfd)eue§ ©ejinbel

[d)Iimmfter ©orte mad)e bie Sonbftra^e unfic^er, ha^

c§> für ieben ^riebliebenben ein ©ebot ber IIuQ^eit fei,

rei^tgeitig bie ©d)ritte fjeimniärt^ ju lenfen.

ß§ trar nun bamaliger S^it in ^rog bei ben ^^i&ad^i^'

5iet)ern bie Unfitte eingerifjen, Üeine g-igürd)en feil*

§u()allen, bie ein rote§ SKanterle umljängen Ijotten unb

ben Ü^aubmörber S3Qbin5!i borftellten.

2Bof)l in !einer ber leibtrogenben Familien fet)tte ein

foldje».

©etfö^nlid) aber ftanben fie in ben Säben unter ©laS«»

ftürgen, unb über nid)t§ fonnte fid) SSabin^Ü fo em|3ören,

ali h^enn er eine§ berartigen 3Sad)§biIbe§ anfid)tig

lüurbe.

,ß^ ift im ]^öd)ften ©robe unn)ürbig unb geugt öon

einer ®emüt§roI)eit fonberSgleid^en, einem 9}?en[d)en

beftänbig bie $8erfeI)Iungen feiner ^ugenbgeit bor 5lugen

§u fübren/ |3flegte SSabinsÜ in foId)en f^ällen gu fogen,

,unb e§ ift tief gu bebauern, bafj bon feiten ber Dbrig^

feit nic^tg Ö^i^tiietjt, fo offenfunbigem Unfug gu

fteuern.'

0tod) auf bem S^otenbette äußerte er fid) in ät)nlid)em

Sinne.

Sf^idjt bergeben§, benn balb barauf berfügte bie S3e*

l)örbe bie ßinftellung be§ ^anbeia mit ben ärgemi^-

erregenben S3abin§üfd)en (Statuetten."
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Qwati) tat einen nmdjticjen @d)Iu(f au§

feinem ©roggla^ unb alle brei grinften lüie bie Senfel,

bann iuanbte er üorfidCjticj ben ^opl nad) ber farblofen

Kellnerin, unb id) \ai), wie [ie eine 2;räne im 5(uge

gerbrüdte.

— „^a, unb ©ie geben nidjt^ jum beften, ou^er —
notürlid) — ba^ 8ie nu» ®anfbiir!eit für bcn iihcx'

ftanbencn Slunftgenu^ hie ^cd)C berappen, lucrtgefdjä*^*

ter i^ollege unb ®emmenfd)neibcr?", fragte mid) 3Srie§^

lanber nad^ einer langen ^^aufe allgemeinen STieffinne^.

3d} er5ät)Ite iljnen meine SSanbcrung burdi bcn S^ebel.

SSie id) in ber «Sdnlberung gu ber ©telfe !am, mo id)

ha^ hjei^e ^au§> erblidt "^atte, nal)men alte brei bor

©panmmg bie pfeifen au§ ben 3öt}ucn, unb aU iä)

\d)io% fdjiug ^lotop mit ber gauft auf ben S^ifd) unb

rief:

„^a3 ift bcd) rein ! ^Üle (Sogen, bie e§ gibt,

erlebt biefer ^cmaf^ om eigenen ^lababer. — ?l propo?,

ber ©olem öon bamati? — Sic miffen: bie (Baije I)ot

fid^ aufgeüört."

„SBtefo aufgeflärt?" fragte id) baff.

„Sie fennen bod) ben öerrüdten jübifd)cn ^JSettfer

,.^afd)ile'? S^^ein? 9^un alfo: biefer ."pafdjile tvai ber

©olem."

„(gtn SBetller ber öJoIem?"

„3itüot)I, ber §ofd)iIe mar ber ®oIem. ^eute nad)*

mittag^ ging ha§ ©efpenft feelenöergnügt bei l)enid)tem

(5onnenfd)ein in feinem berüd)tigten attmobifd)en 3ln^

5ug ou^ bem 17. ^af)r{)unbert burd) bie ©alnitergaffe
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[:poäteren, unb \)a ^ai eö ber ©djinber mit einer ^unbe*.

j(i)Iinge glüdflid) eingefangen."

„SBQg joll ba§ ^eifeen? ^ä) öerfle^e fein SBort," fu{)r

id^ auf.

„$5c[) [oge $5^nen bo(i): ber §Q[dE)iIe tüor el^! ©r {)Qt

bie Kleiber, t)öie id), bor längerer 3^^^ I)inter einem

^au^tor gefunben. — Übrigens, um auf ha§> n)eif)e §qu§

auf ber ^leinfeite äurüdgufommen: bie Q>aä)c ift furci)t'

bar intereffant. GS gel)t nömlid) eine alte ©oge, ba^

bort oben in ber 2nd)imiftengaf[e ein §au§ ftet)t, baS

nur bei S^^ebel fid)t&ar rt}irb, unb auc^ ha blo^ ,©onntag§^

finbern'. 33Jan nennt e§ bie ,9JZauer gur legten Sateme'.

SBer bei 2;ag I)inaufgef)l, fieljt bort nur einen großen,

grouen 8tein, — baf)inter ftürgt eS jäf) ab in bie 2:;iefe

in ben ^irfdjgroben, unb ©ie fönnen bon ©lud fagen

$emotf), bü^ ©ie feinen (Sd)ritt n^eiter gemad)t f)Qben:

©ie tväxen unfeljibar l^inuntergefallen unb l^ätten fömt»

Iid)e Shiodjen gebrodjen.

Unter bem (Stein, !)eiBt e§, rutjt ein riefiger (Bä^a^,

unb er foll bon bem Drben ber 3iiatifd)en 58rüber',

bie angeblid^ ^rag gegrünbet Ijoben, al» ©runbftein

für ein §au§ gelegt loorben fein, ha§> bereinft am (5nbe

ber 2:age ein SJienfd) ben}oI}nen tpirb — beffer gefagt ein

§erma:p^robit — ein ©efd)ö:pf, ha§> fid) auS SJJonn unb

SBeib gufammenfe^t. Unb ber mivb ha§ S3ilb eines ^afen

im SSap^^en tragen, — nebenbei: ber ^afe toar ba^

6^mbol beS DfiriS, unb bat) er ftommt fttol^I bie ©itte

mit bem Cfter^afen.

S3iS bie Seit gefommen ifl, I)ei^t e§, :^ält 2Jiett)ufaIem

in eigener ^erfon "S^atlge an bem Drt, bomit ©atan nid)t
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ben (Stein beflattevt unb einen SoI}n mit il}m ^euQt:

ben [ogenanntcn 2lnniIo§. — ^oben ©ie nod) nie bon

bie[em 2InniIo§ ex^ätjUn Ijören? — ©ogor n^ie er ou§-

[eljen föürbe, ttiei^ man — bog Iiei^t, bie alten übbbiner

n)i[[en e§, — tnenn er auf bie S^öelt !äme: §aare au§

©olb h)ürbe er l^abcn, xMtüäxt§> 3um (Sdjo^f gebunbcn,

bann: 5h?ei ©djeitel, fid)el[örmige Slugen unb 5Inne bi§

I)erunter §u tcn ^ü^en."

„®ie[e§ Gi)rengiQerI follte man aufjeicljnen", brummte

35rie§Ianber unb judjle nad) einem ^öteiftift.

„'5n[ü: ^eniatt), menn Sie einmal ha^ ®Iüd '^oben

[ollten, ein §erma^I)robit ju merben unb en passant

ben vergrabenen (Bdjal^ gu finben," fdjIo§ ^ro!o^,

„bann bergef[en ©ie nid)t, ha^ id) ftet^ 3^r befter f^reunb

geföejen bin!"

— äJJir mar nic^t jum ©pa^madjen jumute, unb id)

füf)lte ein Ieife§ SBel) im ^ergen.

3maf{) modjte e» mir anfe^en, menn er aud) ben ©runb

nid)t mu^te, benn er !am mir ra[d) gu §ilfe:

„^ebenfall^ ift e§ pdi[t merfroürbig, faft unljeimlic^,

^a'^ ^ernatl) gerabe eine SSifion an jener ©teile f)atte,

bie mit einer uralten ©age 'io eng ber!nü|3ft ift. — 2)a

[inb ß^if'^^^^^^'^'jönge, üu§> beren UmÜammerung fid)

ein SOZenfd) an[d)einenb nidjt befreien !ann, menn feine

©eele bie ^-ä^ig!eit I}at, f^'Ormen gu feljen, bie bem S^aft»

finn borentlialten finb. — Qd) !ann mir nidjt f)elfcn:

i)a^ Überfinnlidje ift bod) ha§> S^eiäbollfte! — 2Ba§

meint i'^r?"

SSrie^Ianber unb ^ro!ü|) maren emft getnorbcn unb

jeber don unS Ijielt eine Slntmorl für überflüffig.
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„äßQ§ meinen Sie, (futaüa?" luieberljoUe ^wal^,

jurüdgetüenbel, „ift nid)t ha§> Überfinnlid)e ha^ üleig*

üollfte?"

^ie alte Kellnerin fragte fid) mit ber ©tridnnbel am
5lopf, [eufste, errötete unb [agte:

„916er gät)n' (3ie! ©ie [inb mir ein ©djiimmer."

„Gine üerbammt gefpannte Suft luar Ijeute hen önngcn

XüQ über/' fing ^Brieslonber on, nodjbem jid) unfer

i)eiter!eit§au§brud) gelegt l^otte, „nidjt einen ?pinfet=

[trid) I)ab' id) fertiggebrndjt. i^'ortmäl^renb I}ab' id) on

bie $Kofina benfen müf[en, mie fie im %xad getankt Ijat."

„Sft fie n^ieber aufgefunben morben?" fragte id).

,„^ufgefnnben' ift gut. 2)ie (5itteiipoIi5ei :^at fie bod)

für ein löngere^ Engagement gemonnen! — SSieIIeid)t

ift fie bem .'perrn S!ommifför — bamalg ,beim £oifitfd)er,

ins 5(uge geftodjen? ^ebenfalls ift fie je^t — fieberijaft

tätig unb trögt luefentlid) gur §ebung be§ ^remben»

ber!et)ry in ber ^u^^i^ftQ^t bei. (Sin berfludjt brätlet

9Jienfd) ift fie übrigen^ gemorben in ber furzen 3^^*."

„Sßenn man bebenft, tüa§> ein SBcib au§ einem 9Jiann

mad)en !ann blc^ baburdj, ba^ fie il)n üerliebt fein Iäf5t

in fid): e§ ift gum ©taunen," marf ^\vaU) t)in. „Um baS

®elb aufzubringen, gu ii)r geT)en p fönnen, ift ber arme

$8urfd)e, ber ^aromir, über 3?ad)t itünftler geworben,

(gr get)t in hen SBirt§I)öufent tjerum unb fd)neibet ©il*

I)ouetten für ©öfte auS, bte fic^ auf biefe 5trt ^jorlrä*

tieren laffen."

^ro!o^, ber ben '3d)IuB überl)ört ^atte, fd)ma|te mit

ben Si|)^en:
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„^irnid)? Sft )ie fo t}ü&[d) geworben, bie g^olmo?

— ööben ©ie i:^r [d}on ein Slü^djcn geraubt, SSrie§*

lonber?"

®ie S^ellnerin f^rang [ofort auf unb berlie^ inbigniert

ba§ 3^^^ßr.

„®ü§ (2up^ienl)ul)n! ®ie T}at'y lualjrtjüftig nötig, —
S:ugenbanfäne ! ^af)!", brummte ^ro!o|) ärgerlid)

I)inter if)r brein.

„?iNay moKen ©ie, fie. ift bod) bei ber unrid)tigen

©teile abgegangen. Unb au^erbem mar ber ©trum|3f

cjerabe fertig," bejd)mid)tigte i^n 3^^^^-

®er Sßirt brad)te neuen ©rog unb bie Ok[präd)e

fingen anmäl)lid) an, eine fdjmüle 9tid)tung gu neljmen.

3u fdimül, üU bafe |ie mir nid)t in§ S3Iut gegangen

mären bei meiner fiebrigen ©timmung.

^d) fträubtc mid) bagegen, aber je mel}r iä) mid) inner»

lid) abfd)Io^ unb an 2(ngelina §urüdbad)te, um \o f)eifeer

braufte e^3 mir in ben Oljren.

3iemlid) unüermittelt berabfdjiebete id) mid).

SS^er 9^ebel mar burd))id)tiger gemorben, fprül)te feine

Gignabeln auf mid), mar aber immer nod) fo bid)t, ba^

id) bie ©tra^entafeln nid)t lefen fonnte unb bon meinem

.•geimmeg um ein geringes ab!am.

^d) mar in eine anbere ©äffe geraten unb moHte eben

um!ef)ren, ha t)öiie id) meinen 9^amen rufen:

„8~-)err ^ernatl}! §err ^emot^!"

3d) blidte um mid), in bie §öt)e:

9Ziemnnb

!

Gin offene^ ^au^tor, barüber bisfret eine Heine, rote
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Sateme, gät)nte ne&en mir Qitf, unb eine "tjelte ©eflalt

— fd)ien mir — [tanb tief im f^Iur barin.

SBieber: „§err ^ematf)! §err ^ematl)!" ^m
glüfterton.

^d) trat erftamit in ben ©ang, — ta fd)Iongen fi(i)

n^arme ^rauenarme um meinen $al§ unb id) fal) bei

bem Sid)tftroI)I, ber au§ einem [id) lancjfom öffnenben

S^ürfpalt fiel, t)a^ eg Diofina n^ar, bie fid) Ijei^ an mid)

preßte.
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m
©in grauet, blinbet Sag.

S3i? tief in t>en DJiorgen fjinein I)ütte id) gejd^Iafen,

traumlog, beiDu^tlo^, tnie ein (SdE)eintoter.

SJieine alte ^ebienerin ioar ausgeblieben ober :^atte

bergeli'en einguljeigen.

^alte 2t[cf)e lag im Cfen.

©toub auf ben 2JiöbeIn.

2)er f^u^boben nidjt ge!el)rt.

gröftelnb ging icE) auf unb ab.

SSibertoärtiger ©erud) nac^ oulgeatmetem ^^ufel lag

im 3iTnmer. Tlem Hantel, meine 0eiber ftanfen nad^

attem Sxibafraud^.

2d) ri^ 'oa§> ^enfter auf, [d^Io^ e§ lieber: — bet

lülte, fd)mu|ige §aud) Oon ber ©tra^e toar unerträg-

lid^.

(5^a|en mit burd)nä^tem ©efieber f)odten regungs-

los brausen auf ben S)ad)rinnen.

Sßo^in id) blidte, mifefarbige SSerbroffen^eit. 9llieS in

mir toar gerrijfen, gerfe^t.

^S 6i^ol[ter auf bem £et)nftu'^l — toie faben»

|d)einig eS tuor! S)ie 9floB^oare quollen IjerDor auS ben

S^änbem.

9Jian mu^te e§ gum S^apegierer fdjiden od) toa§,

[ollte eS fo bleiben — nod) ein öbeS 9Jienf(^enleben l)in»

burd), bis olleS §u ©erümpel verfiel!
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Unb bort, Ireld) gefdjtnadlofer, ätüedfiuibriger ^un*
ber, biefe 3tt»intlQ^:pen an ben f^en[tern!

SSorum hielte id) [te nidjt §u einem ©trid unb er=

l^enfte mid) baron?!

Süonn braudjte id) biefe ougenberle^enben ^inae

n>eni9[ten§ nie met}r gu je^en, unb ber gange graue, 5er=

mürbenbe ^ö^^^^i^ ^ci^ öorüber — ein für altemal.

Sü! 2)a§ iDor ha§> @e[d)eitefte ! Gin (Snbe madjen.

§eute nod).

^e^t nod) — üormittogS. ©ar nid)t erft gum ©[fen

ge'^en. — Gin efel^after ©ebanfe, mit öollem äJiagen

fid) au§ ber äÖelt gu [djaffen! ^n ber noffen ßrbe §u

liegen unb unbcrbaute, berfaulenbe ©|3ei[en in fidj ju

I}aben.

SBenn nur nie luieber bie 6onne fcfieinen unb i'^re

fredje Süge bon ber g-reube be§ ®o[ein§ einem in§ ."perg

funfein lüollte!

9^ein! id) lie^ mid) nid)t mel^r norren, UJoHte nid)t

lönger ber ©:pielbaH fein eine§ tä^^pifd^en, gmedtofen

(3d)idjal§, ha§> mid) em|)orI)ob unb bann toiehex in

^fü|en ftie^, blo^ bamit id) bie ^ergönglid^feit alteö

3rbifd)en einfet)en follte, ettoa§>, n)a§ ic^ längft n)u§te,

IDOS jebeg ^inb föei^, jeber .•['^unb auf ber ©tra^e

mei^.

9trme, arme SJiirjam! Söenn id) il)r menigften^

t)elfen fönnte.

(S§ I)ie^, einen (5ntfd)IuB faffen, einen ernften, unab^

änbcrtid)en 33efd)luB, beöor ber t)erflud)te Srieb gum

S^afein n?ieber in mir ermad)en fonnte unb mir neue

Strugbilber borgau!eIn.
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9So3U Rotten fte mir benn gebient: oHe biefe S5ot='

fdjaflen ouy bem 9xeid) be» Unöerlreelidjen?

3u nid)t§, gu gor gar mä)t§.

SfJur bagu bielleid)!, ba^ id) im SJreiS I)erumgetau=

mclt tpar unb je^t bie ®rbe üI§ unmöglidie Oual

entpfanb.

S)a gab e§ nur itod) ein§.

3d) redjuete im ^opf gufammejT, iuiebiel ©elb id^

auf ber 33anf liegen t)atte.

^a, nur [o ging e^. ®a§ n?Qr noc^ ba§> (Sinjige, SSin-

gige, tDQ§ öon meinen nid)tigen Saaten im £eben irgenb^-

einen SBert f)aben !cmnte

!

^dleÄ, n?Q» id) beftiB — bie :paar Gbel[teine in ber

(2d)ublabe bagu — 3ui'ammenfd)nüren in ein ''^aM unb

e§ SJ^irjam fd);den. ßin paax :3af)re tüenig[len§ tüürbe

eg bie Sorge ume täglidie Seben tion il}r nef)men. Unb

einen S3rief an ^illel fdjreibcn, in bem id) il}m jagte, hjie

e§ um )ie [tanb mit bem „SKunber".

6r allein fonnte iljr l)elfen.

^d) füi)Ite: la, er irürbe 9?at lpi[[en für fie.

$jd) [ud)te bie ©teine ^ufammen, [tedte [ie ein,

\a1:) auf bie U^r: n^enn id) je^t auf bie S3an! ging —
in einer ©tunbe fonnte alle^ in Crbnung gebrad)t

fein.

Unb bann nod) einen (Strauß roter Siofen !aufen für

Singelina ! e§> fd)rie auf in mir öor SBef) unb

toilber (2et)nfud)t. — 3^ur nod) einen Xüq, einen ein»

äigen 3^ag möd)te iä) leben!

Um bann abermal» biefelbe txjürgenbe SSergmeiflung

mitmad)en §u muffen?

ajui/tiiit IG
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3lem, ni(i)t eine einäige SQlinute mei)x toortenl ©§

!am. föie eine SScfriebigunö über nüd), ha'^ id) mir ni(i)t

nad)öegeben :^atte.

^d) Uiäte umljer. 58Iieb mir nod) ettüoS gu tun?

Dtidjtig: bie geile bort, ^d) ftedte fie in bie Xa\d)e,

— iDoIIte fie fortttjerfen irgenbtoo ouf ber ©a[[e, wie id^

e§ mir neulid) [d)on borgenommen.

3d) I)a|te bie geile I SSiebiel f)atte gefep, unb id^

h)äre gum SJlorber getuorben burd) fie.

äBer !am mid) benn ba iüieber ftören?

(S§ mar ber Sröbler.

„5Jhir en 2tugenblid, §err öon ^exnait)", hat er

faffung^Iog, qB id) i^m bebeutete, bo^ id) feine Qeit

I)ätte. „9^r en gang en fur§en Slugenblid. S^hir ä :paat

SBorte."

®er (Sd)meife lief tl)m überg ©e[id)t, unb er gitterte

bor Stufregung.

„Sl'ann mon f)ier and) ungeftört mit ^mn f^red)en,

§err bon ^ematl)? ^d) m.öd)t' nid)t, ha^ ber — ber

^illel mieber :^erein!ommt. ©I^erren (Sie bod) lieber

bie %üx ah, ober gel)' mer beffer in§ S^ebengimmer", —
er §og mid^ in feiner geiüoljnten, Ijeftigen 2trt Ijinter

fid) brein.

®ann fo^ er jid) ein :paarmQl fd)eu um unb flüfterte

l)eifer:

„^d) I)Qb mir'§ überlegt, miffen ©ie, - ba§ bon net«

lid). (g§ ig beffer fo. G§ fommt nij {)eroui hahel Q^ut

SSorüber i§> borüber."

^d) fud)te in feinen 5Iugen gu lefen.
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6r fjielt meinen 3311^ au§, !ram|3fte aber bie §anb

in bie ©tuIjHeljne, [oldje Slnftrengung !i.iftete e§ il}n.

„®a§ freut mid), ^err ^föaifcrtrum," fagte id) fo

freunblid) id) !onnte, „ba§ Seben ift gu trüb, aB ba^

man e§ ftd) (3egen[eitig nod) mit §a^ berbittem

[ollte."

„3Rein, qB ob man ä gebrucEteS S3ud) reben Ijört/'

grungte er erleid)tert, tt»üt}lte in feinen §ofentQfd)en unb

gog mieber bie golbene UI}r mit ben berbogenen «Sprung-

bedeln Ijerüor, „unb bamit (Sie \et)cn, id) mein';^ eljrlid),

muffen ©ie bie 5!Icinigfeit ha bon mir onneljmen. 2tl§

©efd^en!."

„3Sa5 fällt ^I;neu benn ein/' lueljrte id) ob, „©ie

n^erben bod) n)oi)l nid)t glauben •", ha fiel mir

ein, njal 3}Zirjam über il}n gefogt f)atte, unb id) ftredte

il)m bie §anb I}in, um il}n nid)t 5U Muten.

®r adjtete nid)t barauf, n)urbe ^löt^Iid) tüei^ tüie bie

Sßanb, Iaufd)te unb röd)elte:

„-Da! ®a! §ab' id)'§ bod) gettJU^t. <Bä)on lieber

ber ^illel! ßr flopft."

^d) ^ord)te, ging in» anbere 3i^^ß^ gurüd unb gog

gu feiner S3eruf)igung bie SSerbinbung§tür I)inter mir

^alb §u.

(S§ mar bie^mal nid)t |)inel. ©Ijaroufe! trat ein,

legte, njie §um ^eiiijtn, bo| er n^iffe, Ujer nebenon fei,

ben f^inger an bie Sippen unb überfd)üttete mid) in

ber nädjften ©efunbe unb oI)ne abguiüarten, n>a§ \6)

fügen hJürbe, mit einem <Bä)tvall bon SBorten:

„D% mein ^^odjbereljrter, liebnierter SJleifter ^ematl),

iüie foll id) nur bie SBorte finben, Sinnen meine ^reube
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QU§5ubrü(!en, ha^ id) (Bit allein unb iuoljlouf §u ^au[e

antreffe." 6r [^rocf) ixiie ein ©d)au[|)ieler, unb feine

fcJ)iDüIftige, unnatürlid)e SRebemeife [tanb in fo !raffem

65egenfa| gu feinem berjerrten ©efidjt, ha^ idt) ein tiefet

©rauen öor il)m em^fanb.

„S'JiemoB tjätte iä), S[Reifler, e§ genjagt, in bem 5er»

lumpten 3uftanbe gu ^^nen gu fomnten, in bem (Sie

micE) getüi^ fd)on be§ öfteren auf ber ©tro^e erblidt

I)aben, — bod), h)a§ fage icf): erblicEt! Ijnben ©ie mir

boc^ oft I)ulbreid) bie §anb gereici)!.

2)a^ icE) Ijeute bor ©ie Ijintretcn !ann mit )t)ei|em

Shagen unb in fauberem Stn^ug, — wiffen Sie, njem id)

eg berban!e? (Sinem ber ebclften unb leiber — aä) —
meift berfannten 9Jienfd)en unferer ©tabt. 9f?üt)rung

übermannt mid), menn id) feiner gebenfe.

©eiber in befd^eibenen 5i5ert)ültniffen, Ijat er bennod)

eine offene §anb für Strme unb S3ebürftige. SSon jetjer,

njenn iä) iljn traurig bor feinem Saben ftel^en fal), trieb

c§> mid) au§ tiefftem ^erjen Ijerau^, gu it)m gu treten

unb il)m ftumm hit §anb §u brüden.

SSor einigen 2^agen rief er mid) an, alg id) borüber»

ging, fd)en!te mir ©elb unb berfetjte mid) baburd) in

bie Sage, mir gegen SfJatengatjlung einen ^ngug !aufen

gu fönnen.

Unb miffen ©ie, SJieifter ^ematl), ttier mein 2öot)I*

täter mar? —
SJiit ©tolj füge id) e§, benn id) mar bon \e^ei ber

einzige, ber geot)nt 'i)at, meld} goIbeneS ^erg in feinem

S3ufen fd)Iägt : ©§ mar— §err Sfaron SSaffertrum I"

:gd) berftanb natürlid), ha^ ^axou\tt feine ^0-
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ntöbie auf hen Sröbter, bcr nebenan Ian[cl}te, (3emün5t

t)atte, wenn mir aud) iinflar blieb, nmy er bamit be-

^tvedie; feine^fall^ jdjien mir bie ollsuiplum^e (Bäpieu

djelei geeignet, ben mi^trauifdien äöüffcrtrum Ijinter^

Sidjt gu fül)ren. ©Ijaroufe! erriet offenbor au§> meiner

bebenflidjcn SJZiene, \va§> id) haä^ic, fd}iittelte grinfenb

ben ^o^jf, unb aud) feine nädjften äijorte follten mir

lyoI)rfd)einIid) fagen, ba§ er feineu SJ^ann genau fenne

unb n»iffe, luie bid er auftragen bürfe.

„^atuo^I ! ,<0err — 5(aron — SBaffertrum ! (S§ brüdt

mir faft t>a^ §er§ ah, ha^ id) il}m nidjt fclbft fagen !ann,

tüie unenblid) ban!bar id) itjm bin, unb id) befdjioöre

(Sie, SJ^eifter, üerraten 6ic il}m niemals, ha^ id) I)ier

mar unb S()nen altel ergäljlt tjabe. —^d) meiB, bie (Selbft'=

fud)t ber ilcenfdien Ijat il)n berbittert unb tiefet, unl)ei^

bare§ — ad), leiber nur ju gered)tfertigte§ SO^ifitrouen

in feine Sruft gepflangt.

^d) bin (Seelenar^t, aber aud) mein ©eful}l fagt mir,

es ift am beften, §err SSaffertrum erfäljrt nie — aud)

au» meinem 9Jfunbe nid)t — mie ijod) id) bon it)m ben!e.

— (S§ fliege ha§: S'^vei\el in fein unglüdlidjeS §er?i

fäen. Unb ha^) fei ferne bon mir. Sieber foll er mid)

für unbanfbar t)alten.

DJieifter ^emati) ! ^d) bin felbft ein Unglüdlid)er unb

mei^ bon Slinbe§beinen on, ma§ es 'fjei^t, einfam unb

berlaffen in ber SSelt gu fteljen ! $jd) !enne nid)t einmol

ben 9^amen meinet SSaterS. 'änd) mein SOlüttertein

I)abe id) niemals bon 2tngefid)t gu 5(ngefid)t gefeiten,

©ie mu§ frül^geitig geftorben fein
—

" (E^oroufeB

©timme mürbe feltfam gef)eimni§botI unb einbrtnglid),
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— „unb tüor, tüte ic^ beflimntt gtauBe, eine Jener tief*

feeli[cf) angelegten Staturen, bie nie fagen fönnen, Jt)ie

unenbltd) fie lieben, unb §u benen aucE) §err 9lQron

SSaffertrum gel)ört.

^(i) befi^e eine obgeriffene (Seite au.§ bcm Sogebud^

meiner 9JJntter — icE) tröge bQ§ S3Iatt beftänbig auf ber

S3ruft— unb barin ftetjt, ha'^ fie meinen SSater, übfd)on er

f)ä^lid) gett)e[en fein foll, geliebt I)at, ft)ie IdoI}I nod) nie

ein fterblid^eS SSeib auf Grben einen HJionn geliebt f)at.

®ennod) fd)eint fie e§ il^m nie gefagt gu l^aben. —
SSielIei(f)t ou§ öf)nlici)en ©rünben, föeSljalb i(f) g. S.

§erm SBajfertrum nid^t fagen !önnte — unb luenn mir

\>a^ §erä borüber brädfje — maS icE) für il)n an ®an!»

barfeit füf)Ie.

2lber nocf) ein§ gel)t au^ bem S^ngebuc^blatt I)erbor,

hjenn icE) e§ auc^ nur erraten !ann, benn bie ©o^e jinb

faft unleferlid^ bor S:ränenf:puren: mein SSater, mer

Qud) immer er getnefen voo.x — fein 5Inben!en möge

berge'^en im §immel unb auf ßrben! — mu^ fdfieupcf)

an meiner 9JJutter ge^^anbelt I)aben."

— (£t)aroufe! fiel plö^Iid) ouf bie ^nie, ha^ ber SSoben

bröl^nte, unb fcf)rie in fo mar!erfcE)üttemben Xönexif i>a^

iä) nicE)t tüuBte, \pieite er nod) immer ^omöbie ober tüat

er n)oi)nfinnig getüorben:

„®u snimödjtiger, beffen 3^amen ber 3JJenfd)

ntd)t au§f^3red)en foH, I}ier auf meinen ^nien

liege id^öorbir: berflud)t, berflud)t, berflud)t

fei mein SSater in oUe (Smigfeit!"

©r biB ^CL^: le^te SSort förmtid) entattiei unb I}ord)te

eine ©efunbe lang mit aufgeriffenen Saugen.
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®ami feijte er ipie ber (Satan. Wix [d)ien e§, ol3

^ötte SSafi'ertnmt nebenan leifc geftöTjnt.

„SSergei^en ©ie, Wlt\\tex," fut)t ß:^arou[ef naä) einer

^au[e mit mimentjaft erftidEter ©timme fort, „Der-

geiljen ©ie, ba^ eS mid) übermannt t)at, aber e§ i[t mein

@ebet frül) unb \pät, ber 5inmäd)tic\e tüolh e§ fügen,

ba^ mein Sßater, n^er immer er and) fein möge, bereinft

ha^ gräfslidifte Cfnbe nebmc, ha^ fid) auSbenfen lä^t."

^d) tüollte untuillfürlid) üwa^ erluibem, allein ®f)a=»

roufe! unterbrad) mid) rafd}:

„SDod) jeM, 93kifter ^ematl), fomme id) gn ber S3itte,

bie id) ^)nen üoräutraQen Ijabe:

|)en SBaffertrum befa^ einen (Sd)üljling, ben er über

bie 9[Ra^en inS ^erg oefd)Ioffen Ijotte, — e§> bürfte ein

D^effe bon i'^m gemefen fein. (S§ f)ei^t fcgar, er fei fein

©oI)n geinefen, aber id) mill e§ nid)t glauben, benn fonft

{)ötte er bod) benfelben 9?amen getragen, in SBirtlid)*

feit aber I)ieß er: SBaffor)^, Dr. 2^:^eobor SSaffort).

2^ie Stränen treten mir in bie Singen, toenn i^ il^n

im ©eifte bor mir fel)e. ^cf) mar it)m au5 gonger ©eele

gugetan, al§ '^ätte mid) ein unmittelbare^ ^anb ber

Siebe unb S8crmanbt[d)aft mit i^m beümp^t."

(5;i)aroufet fd)Iud)5te, aB fönne er bor (Srgriffen'fieit

!aum meiterfpred)en.

„5rd), hal^ biefer Gbeling bon ber (Srbe gel)en mufjte!

— Srd)! 9td)!

S[ßo§ aud) ber ©runb gemefen fein mag, — iä) 'i^abe

il)n nie erfatiren — er l^at fid) felbft ben %oh gegeben.

Unb id) mar unter benen, bie §n §ilfe gerufen ft»urben

ad), aä), gu \pät — gu f|3ät — gu \pätl Unb oB
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Id) bann allein am Sotenlager [tanb unb [eine Mte,

bletd^e §anb mit Äü)[en bebedte, ta — marum foU id)

eg ni(i)t eincjefteljen, SQZeifter ^ematf)? — e§> \Dai [a

hoä) !ein ^iebftaljl — ba naljm id) eine 9io[e öon ber

S3ruft ber Seid)e unb eignete mir ba§ gläfd)d}en an,

mit beffen ^jn^alt ber Unglüdlidje feinem blü{)enben

Seben ein fd)nene§ (Snbe bereitet 1:)atte."

6;:^aroufe! gog eine SD^ebiäinflafdje ^erüor unb ful}r

bebenb fort:

„^^eibeg — lege— id)— ()ier— auf— $5^ren 2ifd^,

bie berborrte 3ftofe unb bie ^^iole; fie maren mir ein

2tnben!en an meinen bal)ingegangenen ^reunb.

SBie oft in ©tunben innerer SSerlaffen'^eit, menn id)

mir ben 2;ob l)erbein)ünfd)te in ber ©infamfeit meinet

^ergenS unb ber (Set]nfud)t nad) meiner toten SQhitter,

fpiette id) mit biefcm ^Iöfd)d)en, unb eg gab mir einen

feiigen Stroft, ju miffen: iä) broud)te nur bie glüf=

figfeit ouf ein STud) gu gießen unb einzuatmen

unb fd)rt)ebte fd)meräIo§ t)inüber in bie ©efilbe, mo mein

liebet, guter 2^eobor au§rul)t bon ben 3Jlüt)faIen unfere§

Jammertales.

Unb nun bitte id) Sie, ^od)bere'^rter 9Jleifter, — unb

beatregen bin iä) t)erge!ommen — neljmen ©ie heihe^

unb bringen 6ie e§ §errn SSaffertrum.

©agen ©ie, ©ie I)ätten e§ bon jemanbem befommen,

bem Dr. SSaffort) na!)eftanb, beffen tarnen ©ie jebod)

gelobt l^ätten, nie 5U nennen, — bieneid)t bon einer

®ame.

(Sr mirb e§ glauben, unb e§ mirb il)m ein 5tnben!en

fein, tük e§ ein teures 9lnben!en für mid) mor.
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2)a§ [oll ber I)eimlid)e S)qti! [eilt, ben id) itjm gebe.

^d) bin arm unb e» i[t a\k^, tiiQ§ id) Ijabe, nber e§ madjt

mid) fro!^, gu lüijfen: beibe§ tnirb je^t il)m Qttjöxcn, unb

bennod) a'^nt er nid)t, ba^ id) ber ©eber bin.

ß§ liegt barin aud) äUßleid) für mid) cttua^^ unenblid)

©ü^e§.

Unb je^t leben 6ie \vüi)l, teurer SD^eifter, unb jeicn

©ie im öorau§ üiel taufenbmal bcbanft."

@r I)ielt meine .<ganb feft, ^Jüinterte unb flüfterte mir,

al§ ic^ nod) immer nid}t berftanb, !aum t)örbar ettraS gu.

„SBarten6ie, .v^err CS()arou[e!, id) luerbe6ie einStüd"

d)en l^inunterbec3leiten", [agte id) med)ani[d) bie SBorte

nad), bie id) bon [einen Sippen \q§>, unb ging mit i'^m

I)inau5.

9Iu[ bem finfteren 2;reppenab[a^ im erften Stod

blieben tuir [teljen, unb id) n^oHte mid) bon ßf)arou[e!

berab[d)ieben.

„^d) !ann mir benfen, lt)a§ ©ie mit ber tomöbie he-

iwedt I)aben. (Sie — ©ie moHen, ha'^ [id) SBa[[er*

trum mit bem 5Iö[d)d)en bergiftet!" ^d) [ogte e§ i^m

in§ ©e[id)t.

„^reilid)", gab ßI)arou[e! au[geröumt gu.

„Unb bo§u, glauben 6ie, tüerbe id| meine ^anb

bieten?"

„^urd)au§ nid)t nötig."

„5lber id) [ollte SBa[[ertrum bod) bie %la\d)e bringen,

[agten ©ie t)orI)in!"

©Ijaroufe! [d)üttelte ben ^opf:

„SSenn ©ie \e1§t §urüdgel)en, merben ©ie [efjen, ha^

er [ie bereite eingeftedt l^at."
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„SBie !önnen ©ie ha^^ nur aniieljmen?", fragte {(^

erftaunt. „Gin Wen\ä) tt)ie SBoffertrum lüirb [id) nie-

ntolS umbringen, — ift biel ^u feig ha^u — Ijonbelt nie

nad) |}Iö^tid)en ^müulfen."

„%a fennen 6ie ba^ [rf)Ieid)enbe ©ift ber (Suggeftion

nid^t/' unterbrad) mid) ßI}aroufe! emft. „§ätte id) in

QÜtäglidjen ^Sorten gerebet, tiiürben ©ie öielleidjt red)t

bel^dtcn, ober Qudj ben Heinften SüonfaH tjahe iä) borlier

bered)net. ffhii bQ§ iDiberIid)fte ^atljo^ tüiitt auf foId)e

^unbgfütter! ©lauben ©ie mir! ©ein SJJienenftiiel

bei jebem meiner ©ä^e !^ätte id) ^'^nen I)in3eid)nen

!önnen. — ^ein ,^itfd)', tüie eö bie Waiei nennen, ift

niebertrödjtig genug, aU bo^ er nidjt ber bi§ in§ 9}?ar!

berlogenen 9}?enge S^ränen entlodte — fie in§ ^erg

trifft! ©tauben ©ie benn, man ):)ätte nid)t längft fämt«

Iid)e S^jeater mit ^euer unb ©d^iüert ausgetilgt, iuenn

e§ anberg märe? 2tn ber ©entimentalität er!ennt man
bie Canaille. Staufenbe armer S^eufel fönnen ber*

{jungem, ta mirb nid)t gemeint, aber menn ein ©d)min!=»

!amel auf ber $8üf)ne, alä S3ouemtram:|3eI berfteibet,

bie 5Iugen berbret)t, bann tjeukn fie mie bie ©d)to^=

l^unbe. SBenn $ßäterd)en SlSaffertrum bielleidjt

aud) morgen bergeffen t)at, ma§ tl)m foeben nod) —
^er§j[aud)e fcftete: jcbe§ meiner SBorte mirb mieber in

il)m lebenbig merben, menn bie ©tunben reifen, n^o er

fid) felbft unenblid) bebauemSlDert bor!cmmt. — ^jn

foId)en 9J?omenten be§ großen SDxiferereS bebarf e§ blo^

eines leifen Slnfto^eS, — unb für ben merbe id) forgen

— unb felbft bie feigfte ^fote greift nod) bem ©ift. (SS

mu^ nur gur ^anb fein ! £I)eobord)en ^ätte ma^rfd)ein«
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licE) and) mdjt gugecita^ft, iüenn id)'§ ifint nld)t fo be*

quem gentad)t I}älte."

,ßl)axou\et, ©ie finb ein furtfitbarer 9}Jenfd)," rief ic^

entfe|U. „fömpfinben ©ie benn gar fein
"

6r l}ielt mir fdjneH ben 5]{uiib gu unb bröngte mid)

in eine 3JMuenti[d)e

!

„mm ^a ift er!"

93^it tQumeInben (Sdjritten, jid) an ber 2Banb ftüljenb,

lam SBa[[ertrum bie ©tiege 'herunter unb tpanüe on

uuö borüBer.

6f)arou[e! [diüttelte mir flüdjtig bie §Qnb unb fdjtid)

if)m nad).

2tt§ id) in mein ßi^nt^i^ §urüdc3e!et)rt Juar, \ai) id),

ha^ bie 9^o[e unb bag ^Iäjd)d)cn üerfdjtuunben lüoren

unb an il)rer ©teile bie golbeue, gerbeulte Utjr be§ S^röb^»

Ier§ auf bem %\\d) tag.

,9ld)t 2:age muffe id) n:)arten, et)e ic^ mein ©elb be=»

fommen !önne; e§ fei bo§ bie üblid)e £ünbigung§frift*,

fiatte man mir auf ber S3an! gefagt.

aJJan folle ben ^ire!tor !)oIen, benn id) fei in größter

(Site unb gebädjte in einer ©txmbe abgureifen, {)otte id)

eine 5(u§rebe gebraud)t.

(5r fei nid)t §u f)3red)en unb !önne an ben ©epflogen»"

[jeiten ber SSan! aud) nid)t§ änbem, f)ie§ e§, unb ein

^erl mit einem ©la^ouge, ber gugleid^ mit mir an ben

©d)oIter getreten tnar, ijatte barüber gelad)t.

5td)t graue, furdjtbare Sage auf ben Sob füllte id)

alfo lüorten!
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2Bie ein ßeitraum ot)ne (Snbe fam e§ mir bor. •
—

^d) ruar [o niebergefdjlageit, ha^ id) mir gar nid)t

betüu^t tüurbe, ioie lange td) [d)on üor ber SCüre eine§

^affeet)Qufe§ auf unb nieberge[d)rittcn [ein mo d)te.

Gnblid) trat id) ein, bto^ um ben luiberiuärtigen £erl

mit bem ©la^auge Io§ gu merben, ber mir Don ber $8on!

l^er nad}ge!ommen mar unb fid) immer in meiner 9?ät)e

^ielt unb, menn id) il)n anblidte, [ofort auf bem S3oben

:^erumfud)te, at§ IjoBe er etma§ bertorcn.

(Sr Ijotte einen ^ellfarierten, üiel gu engen 9iod an

unb fdjmarje, fi^edgtänsenbe §ofen, bie ilim mie ©öde

um bie 33eine fd)Iotterten. 5Iuf feinem linfen ©tiefel

tvai ein eiförmiger, gemölbter Sebcrfled oufgefte|3|)t,

ha^ e§ au^fol), aU trüge er barunter einen ©iegelring

auf ber Qel)e.

kaum f)atte ic^ mid) niebergefe|t, fam aud) er l^erein

unb lie^ fid) an einem S^ebentifd) niebcr.

^d) glaubte, er molle mid) anbetteln, unb fud)te fd)on

nad) meinem Portemonnaie, ha \al} id) einen großen

SSrillanten an feinen mulftigen SKefegerfingern auf-

bli|en.

©tunben unb ©tunben fa^ id) in bem ^affee!)aufe

unb glaubte bor innerer SfJerbofität mat)nfinnig merben

äu muffen, — ober moI)in follte id) gel)en? ^ad) §aufe?

^erumfd)Ienbern? (Sinc§ fd)ien mir gröpd)er al§ boy

anbere.

®ie beratmete Suft, ha^ emige, alberne tlap:i3en ber

S5illarb!ugeln, ha^ trodene, unauf^örlid)e ©eröufper

eine» l)albblinben 3eitung§tiger§ mir gegenüber, ein

ftord)beintger ^oHbeamter, ber abmed)felnb in ber
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9^afe bol^rte ober fid) mit gelben Biöörettertfingem

bor einem S;a[d)en[|}iegel ben ©(i)nurrbart !ämmte, ein

braunfammetene§ ©ebrobcl efen)after, bcrfdjtoi^ter,

fdjnatteruber Italiener um ben Äortentifd) in ber 6de,

bte balb unter gellem ©efreifd) i^re 2rüm|:)fe mit bem

gQu[t!nöd)el I)infd)Iugen, balb unter S3redjerfd)einunöen

in§ 3i^""ter f|3udten. Unb t)ü§ alle^ in ben SSanbfpiegeln

boppelt unb breifad) fel)en gu müjfen! (S^ jog mir Inng»

[am bog S3Iut ou§ ben 3(bern.

6§ iDurbe allmätjlid} bunfel unb ein platt füfiiger, fnie^

tueidjer Kellner tastete mit einer ©tange nad) ben ®a0=

lü[tem, um [id) enblid) fopffdjüttelnb gu überzeugen,

t)a'i^ fie nid}t brennen lüollten.

(5o oft id) ha§> ©c[id}t manbte. immer begegnete id)

bem fd)ielcnben SSolfsblid be» ©la^äugigen, ber jid)

bann jebeymal rafd) l]inier eine B^i^i^^Ö berftedte ober

feinen fdjmuljigen (2d)nurrbart in bie löngft QU^gctrun*

tene ^affeetaffe taudjte.

ßr l)atte feinen fteifen, runben §ut tief nufgeftülpt,

"Oü^ il)m bie Dl)ren faft magered^t abftanben, möcl)te

aber !eine 9Jtiene, auf5ubred)en.

Q§> mar nid)t mel)r au^5ul)alten.

^d) gal)lte unb ging.

2Sie id) bie ©la§tür :^inter mir gumoc^en mollte, nal)m

mir jemanb bie ^lin!e au§ ber §anb. — ^d) bre:^te

mid) um:

Sßieber ber ^erl!

^rgerlid) mollte ic^ nad) lin!§ biegen, in ber 9flid)tung

ber ^ubenftabt gu, ha brängte er fid) an meine ©eite

unb l)inberte mid) baran.

253



„2)a f)M benn bod) oHeS auf l" fd^rie id) t^n an.

„'^ad) red^tg geljt^" [agte er furj.

„2öa§ foll ba§ IjeiBen?"

©r fixierte micf) fred):

„©ie finb ber $emat^!"

„(Sie moHen ii?a^rjd)emlic^ [agen: §err ^ematl^?"

@r Iad)te nur :^ömi[d}:

„5ö§bann feine %a^tn ie^l ©ie gä^'n ©ie mit!"

„^, jinb ©ie toU? SBer jinb ©ie eigentlid)?", fu^r

ic^ auf.

©r gab feine Stnttüort, [d)Iug feinen 9?od gurüd unb

geigte borfid)tig auf einen abgefc^abten S3Ied)abler, ber

im f^utter feftgeftedt föar.

^d) begriff: ber galott n^ar öeljeintpolijift unb ber»

I)aftete mid).

„©0 fogen ©ie bod), um ^immeB lüillen; toa^ ift

benn log?"

„©ie n)erben fid)'§ fd^onn erfat)rrä:^n. 2luf bem ®ä»

:partemänt", erh)iberte er grob. „WXa marfd) je^!"

^d) fdjiug i:^m üor, id) hjollte einen äBagen netjmen.

äßir gingen äur ^oligei.

Sin ©enbarm füt)rte mid) bor eine %üx.

ALOIS OTSCHIN
Polizeirat

Ia§ id) auf ber ^orgellantafel.

„©ie !önnen fid) einträtten", fagte ber ©enbarm.
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3mei [djmierige (Sci)reibti[d^e mit meterf|of)en 9luf»

[ä^en ftanben einanber gegenüber.

(Sin paai oerfrajte Stüljle bagmifcEjen.

Sq§ S3ilb be§ Äai[erl an ber Söanb.

ein &M mit ®oIbfi)cI}en auf bem genfterbrett.

©onft ni(i)tö im ßi^^^^

(Sin ^Ium]jfnfe unb baneben ein bidter gil^jdjul)

unter 5erfran[ten grauen §ofen l^inter bem linlen

(Sci)reib|)ult.

^cE) Ijörte ra[(i)eln ^emanb murmelte ein :paar

SSorte in bötjmifdjer ©pradje unb c3leid^ barauf taudjte

ber §en ^aliäeirat auä bem red)ten 8d)reibti[d) auf

unb trat bor mic^ I)in.

(Sl n;ar ein Heiner ä^iann mit grauem 6|)it^bart unb

tiatte bie [onberbare SDZanier, beöor er anfing ju reben,

bie 3ät)ne 5U fletfd)en lote jemanb, ber in grelles ©onnen*

Iid)t fdjaut.

S)abei fniff er bie Slugen tjinter ben SSrillengläfem

gufammen, toa^ il)m htn Qtusbrud furdjterregenber

9Ziebertrüd)t berliet).

„©ie l)ei^en 2(tl}anafiuS ^ematt) unb finb" — er

blidte auf ein ^^latt ^a:pier, auf bem nid)tä ftanb —
„(5Jemmenfd)neiber".

©ofort !am Seben in ben ^umpfu^ unter bem

anberen ©d)reibtifd): er me^te fid) an bem ©tu'^tbein,

unb id) Ijörte ha^ 9taufd)en einer ©djreibfeber.

3d) bejat)te: „^ernat^. ©emmenfc^neiber."

„%), ha fin lüir ja gleid) beifammen, §err

^ernat^, — jamo^I ^emat^. ^a tüoljl ja." — S)er

§err ^oligeirüt n^ar mit einem (Sdjiag bon erftaun»
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lieber Sieben§rt)ürbig!eit, oB l^Ötte er bie erfreulicfifte

3^ad)rid}t üon ber SBelt befommen, [tredte mir beibe

§änbe entcjegen unb bemüljte fid) in Iäd)erlid)er 3Bei[e,

bie SJlicne eine§ S3iebermanne^ aufzufeilen.

„5flfo, §err ^ernaf^, eräät}Ien ©ie mir einmal, nja§

treiben 6ie fo ben gangen 2;ag?"

„^d) glaube, ba'iß ©ie ha^^ nid)t§ Q^gel^t, ^err Dtfd)in",

anttportete id) !ült.

Sr fniff bie 5(ugen §ufammen, tüartete einen 93Zoment

unb futjr bann bli|^fd)nen Io§:

„©eit ipann tjat bie ©räfin if)r SSer^öItniS mit bem
©abioli?"

^d) tvax auf ettüaS 5äl}nltd)e§ gefaxt gen^efen unb

gudte nid)t mit ber SSim|)er.

Gr fudjte mid) gefd)idt burd) ^reug« unb £luerfragen

in SBiberf|)rüd)e §u bermideln, aber, fo feljr mir oud)

bor ®ntfet3en haS^ ^erj im §alfe fdjiug, id) öerriet mid)

nidjt unb fam immer n)ieber borauf gurüd, ha'i^ id) ben

3'Jamen ©abioli nie ge'£)ört I)ötte, mit Singelina bon

meinem SSoter I)er befreunbet fei, unb t)a^ fie fd)on

öfter Kameen bei mir beftellt 'i)abe.

^d) füllte tro^bem genau, \)a^ ber ^oligeirat mir

anfat), toie idj il)n belog, unb innerlid) fd)öumte bor

Sßut, nid)t§ au§ mir I}erau§be!ommen gu !önnen.

(Sr itadjte eine SSeile nad), bann gog er mic^ om Slod

bid^t an fid), beutete ipamenb mit bem Säumen auf

ben Iin!en ©d)reibtifd) unb flüfterte mir in§ DI)r:

„9ft^anafiu§ ! Sl}r feiiger SSater tvai mein befter ^reunb.

^c^ n)in (Sie retten, 2It{)anafiuS ! 9lber ©ie muffen mir

olleg fagen liber bie ©räfin. — §ören ©ie: aüeg."
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^d) betriff nidf)t, )mc3 bü§ bebeulen foHte. „3Bn§

meinen ©te bamit: ©ie lüüUen mid) retten?", fmtjte

id) laut

2;er ^Inmpfu^ ftampfte ärgerlld) Quf ben S3oben.

S)er ^oliäeirat niurbe a[d)örau im ©efid^t bor §q^.

3og bie Si^pe cm|3or. äöartete. — ^d) lunfete, bofe er

gleid) n^ieber loöiprinQen mürbe; (fein ^>erblüf[ung^'

f^ftem erinnerte mid) an 2Ba)|erlrum) unb id) martete

ebenfaU^v — \a\), ha^ ein ^-öcdygefidjt, ber 3id)Qber bey

£Ium|)fuBe'5, louenib I)tnter bem (Sd)reibpulte auf*

taudjte bann [d)rie mid) ber ^voliäeirot ^löpd^

geüenb an:

„3)Uxhei".

^sd) mar iprad)(o§ bor 55erblüfjimg.

ÜDtiBmutig gog jid) ba» 5öodügefid)t mieber tjinter [ein

^ult guriicE.

5Iud) ber §err ^oligeirat [d)ten §iemlid) betreten

über meine 9?ut)e, berftedte cy aber ge[d)idt, inbem er

einen ©tul)l Ijerbeijog unb mid) auf[orberte, ^la^ ju

nel)men.

„©ie bermeigern aljo, über bie (Gräfin bie bun mir

gemün[d)te ^tusfunft 5U geben, §err ^emat^?"

„^d) füun fie nid)t geben, §crr ^oligeirat, menigften§

nid)t in bem Sinne, mie 6ie ermarten. Grftenö fenne

id) niemanb namen» Sabioli, unb bann bin id) fel[en=

feft überzeugt, baf3 e§ eine 5,^erleumbung i[t, menn man
ber ©räfin nad)fagt, [ie t)interge:^e iljren ©atten."

„©inb ©ie bereit, ba§ §u beeiben?"

93Zir[todte ber SItem. „^a\ l^ebergeit."

„®ut. ^m."
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©ine längere ^Qu[e entftanb, tDöfjrcnb ber ber ^utigei*

rat ongeftreitQt nadjjugrübetn fd^ien.

3Jl§ er mid^ tnieber nttblicfte, lag ein lomöbiantett"

l/nfter ^ua, bon ©djmer^Iidjfeit in [einer ^ra^e. Untnill*

!ürlid) mu^te id) an G^Ijoronfe! benfen, ipie er bann mit

tränenerftidter ©timrne anfintj:

„Tlix !önnen ©ie e» bod) fagen, 2ItI)anü[iu'5, — mir,

bem alten g-reunb ^)xe§> ^aler§, — mir, ber (Sie ouf

ben Slrmen getragen Ijat
—

" id) tonnte baJ £ad)en tanm

berbei^en: er njar t)öd)ften§ geljn ^atjre ölter aU id) -—

„nid)t tüd)x, 3tt^anajiu§, e§ lüar ^otwetjx?"

2)a§ 58odgejid)t erfd)ien abcrmall.

„2ßa§ toar 9ZotlüeI)r?", fragte id) bcrftänbni^Iol.

„%a§' mit bem 3ottmonn!" jdirie mir ber

^oligeirat einen 9^amen in§ ©efid^t.

^§ SBort traf mid) tt^ie ein ^olc^ftid): 3ottmann!

ßottmann! ®ie Uf)r! 2)er 9Jame ßottmann [tanb bod)

in ber Ut)r eingrabiert.

^d) fül}lte, tüie mir alleS S3Int gum bergen ftrömte:

®er grauentiafte SSaffertmm t)atte mir bie Ut)r gegeben,

um ben SSerbad)t be§ 9D?orbc§ auf mid) gu teufen!

©ofort marf ber ^oligeirat bie Wa^ie ab, ffctfd^le

bie 3öl)ue unb tniff bie 5(ugen gufammen:

„©ie geftet)en alfo ben SUlorb ein, ^ematl)?"

„%a§> alle§ ift ein ^rrtum, ein ent[c'glid)er ^crtum.

Um ©otteg tüillen :^ören (Sie mid) an. ^d) !ann e§ ^I}"^^

ertlären, ^exx ^oliseirat !", fd)rie id),

„SSerben ©ie mir jetjt atle§ mitteilen in begug auf

bie g-rau ©räfin", unterbrach er mid) rafd^: „\d) mad)e

©ie aufmertfam: ©ie Derbcffern S^re Sage bamit."
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„^d) fann nic^t meijx fnnen, aU bereit! cjefcTjetjen ijl:

bie ©röfin ift un[cl)ulbiö".

ßr biß bie ßöljne 5u[ammen unb n?nnbte fid) an baä

33od§öe[id)t:

„©^reiben ©ic: — 5!tfo, ^^emcitt) ßcfteljt ben 95bvb

an bcm SSeriid}erun(3§benmten ^nrl 3'-^ttnifinn ein".

SDZid) :padte eine befinnnng^Iofe ^ut.

„©ie ^^clijeüanaille!" brüllte idj \o§>, „iua§ untei-

ftetien ©ie fidj?!"

$jd) jucf)te nad^ einem Idjlferen ©eoenftanb.

3m nädjften 9(ut3enblicf Ijattcn mi dj jiuei ©d}u^^

teute ge^jadt unb mir §nnb]d)eüen ono.elerit.

^er ^oüäeivat bliibte fid) je^t tüic bei 5>.i{jn auf bem

mi\t:

„Unb bie \U)i ha?", — er tjielt plöW] bie berbeulte

U:^r in bcr ^onb, — „l^at ber nntjlüdlidje ^ottmanu

nod) iielebt, als ©ie if)n beraubten, ober nidjt?"

^c^ iriar n^icber p.anj ru^tg getrorben unb gob mit

flarer ©timme jn ^roto!oII:

„2)ie lltjr f)at mir Ijeute öormittag ber Slröbler Slaron

SBo^jertrum — geldjenü."

(Sin n^ie^embe? (53eläd)ter brnd) h§, unb id) \ai), iüic

ber 0unipfuB unb ber giljpautoffcl mit[ammen einen

^yreubentanä unter bem ©d)reibti[d) au[(ü^rten.
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Dual

2)ie ^änbe gefeljelt, t){nter mir ein Ö3enbarm mit

nufge|3[Ian5tem ^öajonett, mu^le id) burd) bic abenbtid)

beleud)teten ©trafen c^tljen.

®a[[eniungen gogen in (5d)aren joljlenb lin!5 unb

xed)t§ mit, äöeiber riffen bie ^enfter auf, broI)ten mit

."»todjlöffeln Iierunter unb j'd)im|iften l[}intev mir brein.

(5d)on öon meitem [at) id) bcn maji"it3en ©tciniuürfel

beö ©eridjt^gebnubeö mit ber ^nfd)rift Quf bem ©iebel

t)erannot)cn:

„Xie [trafcnbe ©eredjtiQfeit ift

bie 53e[d)irmung aller ä^raüen."

^ann natjm mid) ein riefioe^^ %ox auf unb ein ^tur«

§immer, in bem e?^ nad) ^Mje [tan!.

Sin üoUbärtiger äRann mit ©äbet, 33eamtenroc! unb

'mü|e, borfuji unb bie Steine in langen, um bie ^nödiet

^ufammengelmnbenen Unterliefen, ftanb auf, fteltle bie

.faffeentüfjic, bie er jmifdjen ben S^nien Ijielt, iueg unb

befatjl mir, mid) ou§3U§ieI]en.

2)ann bifitierte er meine Xafd)en, nat)m alleS t}erou§,

iuaS er barin fanb, unb fragte mid), ob id) — SKansen

Ijötte.

2n§ id) berneinte, 30g er mir bie Dringe bon ben f^in*

gern unb fogte, ew fei gut, id) fönne mid) mieber an»

Reiben.
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5n|an füf)rle tnicl) mdjveve 6toÖix'er!e Ijinmif unb

burd} (^QUöe, in beiieii üereiitjelt örofee, t3raue, bci;^

[dilie^büre itiften in ben gen[temifd}en ftanbcn.

(Jifeme Siiien mit Diießelftangen unb fleinen, ber*

(gitterten 2(uefrf}nitlcn; über jcbeni eine ©ayflamme,

gogen fid) in ununterbrod)ener 9\ei!)e bie SSnnb entlnng.

6in f)ünen^Qfter, [olbatifd) auö[c{)cnber befangen-

irnrter — bny erfte cbriidje (^c[idit [eit Stunben —
jpente eine ber Suren nnf, fd)ob niid) in eine bunlle,

fd)ran!artiöe, :pe[titenäialifd) ftin!enbe Öffnung unb

fd)Io^ I)inter mir ab.

3d) [tnnb in bonfpmmeuct ^in[terni§ unb tap\)\t

mid) äured)t.

SJiein 5htie [tie^ an einen 33Ied}fü6eI.

dntblid) evnnfd)te id) — ber 9kum Wax fo eng, ba§

id) mid) faunt umbref)en f'onnle — eine ^llinte, mib [taub

in — einer ß^^^^^-

^e gtnei unb 3tt}ei ^ritfdjen mit ©troI)fäden an ben

SJlauern.

^er 2^urd)gang bQ^mifdjcn nur einen ©d)ritt breit.

©in Cuabratmeter ©itterfenfter Ijod) oben in ber

£luertr>anb lie^ "oen matten 8d)ein be» S'Jadjt'^immel^

l^^erein.

Unei*träglic^e ^i^e, bom ©erudi alter Kleiber üer=

peftete Suft erfüllte ben Diaum.

2tlg fidj meine 3(ugen an bie 'Xim!ett}eit geiuötjut

ijatten, \at) id), bö^ auf brei ber ^ritfdjen — bie bierle

toar leer — SD^enfd)en in grauen ©trüfling^Üeibern

fafeen; bie 5(rme auf bie ^tie geftü^t unb bie ©efidjter

in ben §änben bergraben.
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Steiner fprai^ ein SSort.

^d) [ebte mid) auf ha§ leere SSett unb lüarteie. Sßartete.

SBortete.

(Sine (Stunbe.

3tt)ei — brei ©tunben

!

SBenn id) brauBeu einen ©cfjritt §n t)ören glaubte,

fuTjr iä) ou[:

^e^t, ie^t fani ntan mid) l)oUn, um mid) bem Unter*

[ud)uno§rid)ter borgnfüfjren.

^ebe§md wai eö eine 2:Qu[d)ung getvefen. 3^mer
tüiebcr berloren jid) bie (3d)ritte auf bem ßjang.

^d) ri§ mir ben fragen iiuf — gtaubte, erftidcn ju

muffen.

^d) I)örte, inie ein ©efangener nad) bem onbem fid^

äd)5enb onSftredte.

„üann man benn ba^ g-enfter ha oben nid)t auf*

mQd)en?", fragte id^ boll S^ergiüeiftung laut in bie

S^unfeHieit !)inein. ^d) erfc^ra! faft bor meiner eigenen

©timme.

„(S§ geT)t net/' antmortete e§ mürrifd) bon einem ber

©troljföde Tjerüber.

3d) ta\iüe tro^bem mit ber ^anb an ber (Bdjmah

wanh entlang: ein SSrett in 93ruftl)öl)e lief quer I)in —
Slr»ei SBafferfrüge ©tüde bon 58rotrinbcii.

9}?ül)fam Vetterte id) I)tnauf, l)ielt mid) an ben ©itter»

ftäben unb :pref3[e bog ©efidjt an bie f^-enfterri^en, um
irenigften? etiüa^ frifd)e Suft §u atmen.

©0 ftanb id), bi§ mir bie ^nie gitterten. Gintöniger,

fdinjarggrauer $y?ad)tnebel bor meinen klugen.
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2)te falten ßifenftäbe fd^töi^ten.

@§ mu^te balb 9}iittemad)t fein.

^'mtex mir l)örte id) [cf)nard)en. 9Jut einer fd)ien nic^t

[djlafen gn !önnen: er tünrf [id; ^in unb !^er Quf bent

©tro^ unb ftöljiite nmndjmal Ijülblaut au[.

Söcnte benn ber 5}lori3en nidjt enblicb fonimen?!

%\\ ß^ fdjiui] iDieber.

3d) jäljite mit bebenben Sippen:

(Sin§, ghjci, breil — ©ott [ei San!, nur nod) loeniöe

6tunben, bann mufete bie Dämmerung fommen. ©ö

jd)lu(3 ireiter:

5Sier? fünf? — Ser ©d)H)eiB trat mir auf bie ©lim.

— ©ed)^5!! — ©ieben e§ rvax elf lU)r.

ßrft eine ©tunbe n^ar üergangen, feit id) ha§> le^tc

5[RaI tjatte fd^Iagen Ipren.

Slllmäpd) Iec\ten fid) meine öebnnfen guredjt:

SBaffertrum hatt^ mir bie Uf)r he^ bermi^ten ßott-

mann gmjefpielt, um mid) in 53erbad)t §u bringen, einen

9)lorb begangen gu f}aben. — Gr mu^te alfo felbft ber

?Jiörber fein; mie bätte er fonft in ben S3efi^ ber U^r

fommen fönnen? S^ßürbe er bie Seidje irgenblüo ge»-

funben unb bann erft beraubt t)oben, f)ätte er fid) he"

ftimmt bie taufenb ©ulben 33elü^nung gef)oIt, bie für bie

(Entbedung be» ^emii^ten öffentlid) au^gefel^t luaren.

— S)a5 fonnte aber nid)t fein: t>\e ^lafate Uehten nod)

immer an ben ©tra^eneden, mie i<i) beutlid) auf meinem

SBeg in§ ©efängniS gefeljen ^atte.

'3>a§ ber S^röbler mic^ angegeigt ^aben mufete, tcar

Har.
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6ben[o: bofe er mit bem ^olijeirat, lüenio,[tenö tüa§>

Stngelina betraf, unter einer ®ecEe ftecfle. SBogu fonft

ba§ Sßerl^ör tüegen ©abioli?

5fnberer[eit§ ging baroii^ I)ert)or, ha^ SBa|fertrum

3(ngeIinQ§ ^Briefe nodj nic^t in §änben tjatte.

^ä) grübelte nad)

93Jit einem ©djtag [tanb alle^ mit entfe^slid^er

^eutlidjfeit bor mir, al§ tvixxe \d) [etbft bnbei ge-

lüejen.

^; nur fo fonnte e§ [ein: SStiffertrum f)Qtte meine

eijeme ^affette, in ber er S3eir)ei[e bermutete, I)eimlid)

on [id) genommen, aU er gerabe mit feinen ^oli^ei*

fompligen meine 2Bo't)nung burd)ftöberte, — fonnte fie

nid)t fogleid) öffnen, ha id) ben ©djiüffel bei mir trug

unb mar bielleidjt gerabe fe^t baran, fie in

feiner §ö^Ie auf5ubred)en.

^n matjnfinniger SSer^meiflung rüttelte id) an ben

©itterftäben, fat) Sßaffertrum im ®eifte bor mir, mic er

in 2tngelina§ ^Briefen loüljlte

9Benn id^ nur (5;f)aroufe! benod)ric^tigen !önnte, ba§

er ©obioli menigften§ red)t3eitig momen ging

!

Ginen 5Iugenblid Hämmerte id) mid) an bie Hoff-

nung, meine S3erl)aftung mttffe bereits mie ein £auf='

feuer in ber ^ubenftabt befannt gemorben fein, unb ic^

bertraute auf (S^aroufe! me auf einen rettenben Gngel.

©egen feine infemalifd)e (5d)Iaul)eit !am ber 2:röbler

nic^t auf; „^d) merbe tf)n genau in ber ©tunbe an ber

©urgel I)aben, in ber er Dr. ©aoioli an ben §oB tüill,"

t)atte 6f)aroufe! fd)on einmal gefagt.

^n ber näd)ften ^Diinute mieber bermarf id; oHes imb

264



eilte luilbe 9(ni)[t ^acfte micij: 3Bie, wenn (£(}aroii[e! ju

\pät tarn?

^rn lüQr StitgelinQ öerloren.

3d) biB ^ir bie Sippen bhiticj imb serfroüte mir bie

33ni[t nu§ 9ieue, bnf3 \d) bie ^^riefe bamalg nid}t jofort

öerbrannt hatte; id} [djtnor e^ mir gu, Sönffer-

trum nod) in berfeUicn ©tunbe au? ber SSelt ju jd)affen,

wo id) lieber auf freiem ^-uf? fein luürbe.

Ob id) bou eiper .^"^aub ftarb ober am öali]en — ma§

log mir baran!

^afe ber llnterfud)unr,§riditer meinen Aborten glauben

mürbe, menn id) if)m bie (^efd)id)te mit ber U()r plau=

fibel mad)le, ibm öon 2Baffertrum§ ^rotjungen er*

§ät)Ite, — feinen ^^(uaenblici ^meifelte id) baran.

S3eftimmt morgen fd)on mn^te id) frei fein; gumiubcft

mürbe ba§ (yerid)t aud^ SSaffertrum megen 9}iorb==

tierbad)t Dert)aften taffen.

^d) 5äI)Ite bie ©tunben unb betete, ha^ fie rafdjer

bergel)en möd)ten; ftarrte t)inauy in ben fd)mär5tid)en

2)unft.

^ad) unfäglid) langer 3sit fing e§ enblid) an, l^eller

gu merben, unb guerft mie ein bunfler ^lerf, bann immer

beutlid)er, taud)te ein fupferae§, riefigeS Ö5efid)t ou§

bem 9?ebel: ha^ ßifferblatt einer olten Surmu^r. ®od)

bie 3^^öcr fef}Iten; — neuerlid)e Qual.

2)ann fd)tug e§ fünf.

3d) prte, mie bie ©efangenen ermad)ten unb gäl)^^

nenb eine Untert)altung in bö^mifdjer ©prad)e führten.

(5ine Stimme !am mir belannt bor; i(^ brel)te mid)

um, [tieg öon bem S3rett I)erunter unb — faf) ben blatter^^
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narbigen ßtufo ouf bet 5|3ritfd}e, cieö^ttübet bet meinitjcn,

\i^en unb mtd) beriounbert anftarren.

2)ie beiben anberen tooren ©efellcn mit bertoegenen

©ejid^tern unb mufterten niid) gerinofcI)ä^ig,

„^eftaubant? 2Ba§?", fragte ber eine l^nlblaut feinen

^ametaben unb ftiefj i(jn mit bem ßllenbogen an.

2)er Gefragte biummte beräd)tli(i) irgenb etiuo^,

fratnte in feinem 8troI}fQc!, boUe ein jd)n?aräe§ ^a^ier

I)erbor unt) legte e§ auf ben Soben.

®ann fdjüttete er ou^3 bem ^rug ein n^enig SBaffer

barauf, !niete nieber, befpiegcite fid) barin unh !ämmte

fid) mit ben Ringern ba§ §aar in bie ©tim.

hierauf trodnete er ha^ Rapier mit äärtüd)er ©org-

falt ab unb berftedte e3 tüiebcr unter ber ^ritfdje.

„^an ^ematf}, ^an ^ernatt)/' murmelte £üifa

babei beftönbig mit aufgeriffenen Singen bor fid) :^in,

mie femanb, ber ein ©efipenft fieljt.

„^ie ^errfdjaften fennen einanb, mie id) bemer!ö,"

fagte ber Ungefämmte, bem bie§ auffiel, in bem ge-

fd)raubten ^ialeft eine» tjd}cd)ifd)en Söiener§ unb madjte

mir f]iöttijd) eine I)albe 53erbeugung: „(SvIaubenS mid)

borgufteHen; $86ffat!a ift mein 9Zame. S)er fdimar^e

SSoffatfa. SBranbftiftung," fe^te er eine Dftabe

tiefer ftol^ Ijingu.

2)er grifierte [pudte .^imifdjen ben Sö^J^^^Ji »^uid),

blidte mid^ eine SSeile berädjUid) an, beutete fid) bann

ouf bie S3ruft unb fagte Ia!onifd):

„(Sinbrud)."

Öd) fd)mieg.

„9?o,. unb gmeng mo§ für einen SSerbad^tö fin ©e
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l)lei, §ecr ®raf?'' fragte bcr 9Blencr md) einet

^tiufe.

S*^ übeilec^te einen 5}?nment, bann [aßte id) inljig:

„Sßegen 9laubnunb".

2)ie bctben ful}ten Herblüfft auf, ber [pöttifdje 2lu3-

brucf auf il)ren 6Jeficf)lcrn ntadjte einer 2J?ienc ßrenjen-

lofer §od)nd;tunci ^la^, unb fie riefen faft luie au^ einem

9)iunbe:

„iRäfd)|)ä!t 9{äfd)päft."

511'? fie fnl)en, ba^ id) feine 5?oti3 Don il)nen nnl)nt,

^oßen fie fid) in bic Ü'dc äuiilcf unb unterljiclten fid)

flüfternb miteinanber.

9hir einmal ftanb bcr f^-rifierte auf, !am ju mir,

prüfte fifjiuci^enb bie 9)tuö!e(n meinet DberarmS unb

ging bann !opffd)ütteInb ju feinem g'^^eunb äurüd.

„©ie finb boä) aud) unter bem SSerbad)t liier, ben

3ottmann ermorbet ju ^aben?" fragte id) Soifa unauf-

(5r nidte. „^, fdjon lang."

SBieber Vergingen einige (Stunben.

^d) fd)(oB bie 2(ugen unb ftettte mid) fc^Iafenb.

„^en ^ernüK). §err ^eniatl)!" Ijörte id) plöi^lic^

ganj leife £oifa§ ©timme.

„^a?" Sd) tat, aU enoad)le id).

„§err gemalt)? ^-öitte cnl[d)ulbigen 6ie, — bitte -—

bitte, miffen ©ie nid)t, tva§> bie 3iofina mac^t? — ^\i

fie 5U §aufe?", ftiitterte bcr arme S3urfd}e. för tat mir

unenblid) leib, nne er mit feinen cntäünbeten 2Iugen an

meinen Sippen T}ing unb uor 5tufregung bie §änbe der»

frampfte.
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„@§ ^ei)t il)r gut. 6ie — jie ift ie|t 5^ennerin beim

Qlten UnöeÜ"/ log \ä).

Qd) fal), lüie er erleidjtert aufatmete.

3tt)ei ©trüflinge I)atlen ouf einem S3rett ^Ied)tö|3fe

mit Iiei^em SSurftabfub [tumm l^ereingebradjt unb brei

babon in bie Qeüe geftellt, bann fnallten nad) einigen

(Stunben abcrmaB bie 9\iegel unb ber 5(u[jel}ei; füljrle

mid) gum Unteijudjung^ridjter.

W\i fdjiülterten bie ^tv.k bor ßrnjartung, mie ftiir

tre|3^auf, tre|3|;ab [d)ritten.

„glauben ©ie, i[t e§ möglich, ba^ id) Ijeute nod) frei-

gelaffen luerbe?", fragte ic^ ben Stuffe^er bekommen.

gd) fa^, loie er mitleibig ein Säd)eln unterbrüdte.

„.t)m. 4}eute nod)? ."gm &ott, — möglidj ift ia

ane§." —
9)ar lüurbe ei^Mt.

S^Öiebcr Ia§ id) eine ^oräellantafel an einer %nx unb

einen ildamen:

KARL FREIHERR VON LEISETRETER
Untersuchungsrichter

Si3ieber ein fd)mudIofe§ 3'"^"^^^ i^tib §n)ei ©djreib^'

pnUc mit meterljoljen Sluffä^^eu.

(Sin alter, grofjer Wann mit luei^em, geteiltem SSoII*

bart, fd)n)ar5em (3et)ioä, roten, tuulftigen £i)3^en, iEnor=

renben ©ticfeln.

„Sie finb .^err ^emotf)?"
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„©entmenfdineiber?"

„^a\vot)V'

„Belle ^. 70?"

„^-iWiM."

„•^ey 9Jtorbe» an ßotlmünn bevbädjiig?"

,,^6) bitte, §err llnler[udnmg§vid)ter
"

„^ey 9J?orbey an Bc^ltmatin üerbäd)tig?"

„^ai}r[d)einlid). 21^enic\[tenB ücrimite id) Cv.

mex "

„©cftäiibiö?"

„^ay foti id) beun öeftet)en, ^exx Unter[ud)unfi?«

ridjter, id) bin bod) un)d)ulbig!"

„@e[tänbiö?"

„gfJein."

„%ax\n berl)änge id) bie Unter[ud)unoyI)aft über Sie,

— güt)ren ©ie ben 93iann ^^inonä, ©e[QnL3eniüQrler."

„'^Billc, \o I)ören Sie mid) bod) an, ^^err Unter|ud)ungl»

rid)ter, — id) nmü nnbcbint3t l)eute nod) gu §an[e fein.

3d) I)abe n3id)lic;e ^inge gu beranlafjen
"

^'»inter bem jhjeiten ©d)reibti[d) mederte jemanb.

^er §err ^\iron [d)ninn5elte. —
„^id)rcn Sie hen 9^knn I)inauy, ©efangeniDäcler."

%aa, um Za^ [d)Iid) bal)in, SSod)e um SSod)e, unb

immer nod) \a^ id) in ber S^Ue.

Um gtoölf ll{)r burften ioir täßlid) f)inunter in bett

©efängni:^{)of unb mit anberen Unterfudiung^öefan»

genen unb Sträflingen p gtueit 40 SDIinuten im ^rei§

l)erumgel)en qu| ber nojfen ©rbe.
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SSKiteinQiiber 511 rebcu, War tierboten.

^n ber 9}iitte be§ PnljeS ftnub ein M}kx, [terbenber

S3oum, in befjen $Kinbe ein üünle§ ©laSbilb ber 9}hittep

gotte§ einöen5aci)[en tvci.

l'h bcn 93tauern lüud)fen füminerlidie £icju[ler-

[tauben, bie S3tätter fa[t fdjtüarj Dom fallenben 91u|.

9iinö§um bie ©ittec ber feilen, QUg benen sutoeiten ein

!ittt3rane§ ©e[id)t mit blutleeren £i:ppen t)erunteTJd)aute.

2)ann cjing'S rtiieber Ijinouf in bie gen^o'^nten ©rufte

5u 33rot, SBa[[er unb Sßurftabjub unb ©onntaQ» 5U faU'

lenben Sinjen.

(Sr[t einmal ivax id) hJieber bentommen tuorbcn:

Db id) geugen l^ätte, ha^ mir J^^xx" Sßajfertrum

nni3cblt(^ bie Uf)r ge[d)en!t f^nbe?

„^a: §erm 6d)emnjat} ^illel ba§ ^ei^t — nein"

(id) erinnerte mid), et toar nid)t bobei ßeioefen)

„ober ^err ßt)nrou[e! — nein, oud) er n^ar [a ni d)t

babei."
'S

„^ur^: Qljo niemnnb war bobei?"

„9lein, niemanb mar babei, .<geir Unter[ud)unö§'

rid)tet."

SBieber ha^ öemeder I)inter bem (3d)reibti[c!^ unb

lieber bn?:

„giif)ren <Bie ben ällonn I)inouö, ©efanöcn«

lüärterl"

SJleine ^öcforcjnig um ^Ingelina toar einer bumpfen

Slejignation gen?i(^en: ®er ßeitlrnnft, ft»o id^ um jie

gittern mu^te, njcr borüber. @ntn)eber SBajfertrum^

9f?ad)e|3lan mor Iänn[t geßliidt, ober ß^aroufel I)otte

eingerirtffen, fagte id) mir.
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etiler bie (Boic\e um Wh'iam tviet) micl) ielit faft jum

3Bat)n[init.

l^d) ftellte mir bor, toie fie ©tunbe unt ©tunbe barauf

iPtulete, baB fiel) bo? S[9iniber emeitere, — toie fie friit)

om DJtorfiCu, tuenn ber S3üder fani, liinauSlief unb mit

beBenben Rauben hi^ ^^rot imterfudjte, — lüie fie

bielleidjt um meinettuinen bor 2(ngft berging.

C[t in ber 9^nd)t :|.ieii fdjte e^ niid) cu§ bem (Sdjlaf,

unb id) ftieg auf bn§ Söanbbrclt unb ftarrte empor gu

bem htpfenien (^efidjt ber Surmu^r unb ber§ef)rte mid^

in bem Söunfdi, meine (^ebcinfen mödjten 5U .^iUel

bringen unb il)m in^ Clir fd)reien, er folle aPiiriam

I)elfen unb fie erlöfen bon ber £lual bes §offen§ auf ein

Sßunber.

5)ann miebcr marf id) mid) auf ba§ ©tro"^ unb l^ielt

ben 3ltem an, bi§ mir bie S3ru[t faft gerf^^rang, — um
ha^ ^ilb meines 2^o:ppeIgängerg bor mid^ gu gmingcn,

bamit id) il)n gu it)r fd)iden fönnte al§ einen Sroft.

Unb einmal n>ar er aud) erfd)ienen neben meinem

Sager mit ben 5Sud)[taBen: Sf)abrat ^eiei] 5lur S3oc^er

in ©piegelfdirift auf ber SSruft, unb td) Sollte auffcf)reien

bor Subel, ba^ jelU alleS tiiieber gut lüürbe, aber er mar

in ben 93oben berfun!en, nod) el)e id) ifim ben S3efeI)I

geben !onnte, SUiirjam §u erfd)einen.

2)a| id) fo gar feine S^ad)rid^t befam bon meinen

greunben I

DB eg benn berboten fei, einem S3riefe gu fd)iclen?

fragte id) meine 3^^tc"0^noff^tt.

(Sie mußten ev nid)t.
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©ie I)Qtten rtod) nie ir-eldie be!onimen — allerbinöS

iräre auä) ntemanb ha, ber iljuen jd)reiben fötinte,

[agten jie.

^et ©efangentüörter berfprad} mir, [id) gelegentlid)

5U er!unbic3en.

9JJeine Sßägel tuoren riffig geiDorben Dom 2(b6ei^en

unb mein ^^aai bermilbert, benn ©djere, ^amm unb

dürfte gab e§> nid)t.

3tuci) fein SSaffer §um S3üf(i)en.

^nft miunterbrod)en fäm:pfte id) mit 93red)reiä, benn

ber SSnrftabfub n.iar mit ©oba gemurrt [tntt mit ©alj.

(Sine ©efängni?^öLn-[d)r!ft, um bem „Über^onb*

nel^men be» ©efdjled^tötriebeö borgubeugen".

2)ie 3eit "erging in grauer, furd)tbarer Gintöuigfeit.

®rel)te jid) im £rei^ mie ein "Siah ber Dual.

S)a gab e§ bie getttijfen 9JJomente, hie ieber öon un»

fonnte, jdo |3lö^Iid) einer ober ber oiibere ouffi^rong unb

ftunbcnlang auf unb nieberlief mie ein tuilbe^ Sier, um
fid) bann luieber gcbrodjen auf bie ^ritfdje fallen ^u.

taffen unb ftumpffinnig meiter gu lt»arten — gu märten

— 5U luarten.

Söenn ber 9(benb fam, j^ogen bie Söonsen in 6d)aren

gleid) 3Jmeifen über bie äBänbe unb id) fragte mid^

erftaunt, inarum benn ber ^erl in ©äbel unb llnter=

I)ofen mid) fo geiüiffenf)aft au^geforfdjt Ijnbe, ob id) fein

Ungeziefer Ijätte.

^ürdjtete man üielleidjt im Sanbesgeridjt, e» fönue

eine Sprengung frember ^nfeltenraffen enlfte^en?

9J?ittiDod) bonnittagg fam gemöf)nlid) ein ©(j^liieinl»

top^ f)erein mit ©d)Ia|3|3'^ut unb gudenben §ofen-
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Beinen: 2:er ©efängnigarjt Dr. 9bfenblatt, unb über-

geuQte \iä), ba| alle bor ©e[unb:^eit [tTo|ten.

Unb irenn einer [id) befd)nierte, gleid)gültig worüber,

\o üet[(i)rieb er — ßinffalbe gum Einreiben ber $8ru|l.

ßinmol tarn, and) ber ßünbe»gerid)t§|)rQ[ibent —
ein f)ocf)getüQcE)fener, parfümierter §ülun!e ber „guten

®e[enfd)aft", bent bie gemein[ten Safter int ©efidjt ge-

fdjrieben ftanben, unb \ai) nad), ob — alle^ in Drbnung

fei: „ob fid) nod^ immer faner ber^en!t ^obe", n?ie fid)

ber grifierte au^brüdte.

^d) niar auf ii)n jugetreten, um i"f)m eine Sitte öor»

gutragen, ta t)atte er einen 6a^ f)inter ben ©efangen»

Wärter gemad)t unb mir einen 9?eboIöer t)orge^alten. —
„Sßag id) benn molle", fd)rie er mid) an.

£ib Briefe für niid) ha feien, fragte id) f)bfli(^. ©tatt

ber 2(ntmort befam id) einen ©to^ bor bie S3ruft bom

^erm Dr. 9iofenbIatt, ber gleid) borauf \)a§> SSeile fud)te.

2Iud) ber §err ^räfibent gog fid) jurüd unb f)öf)nle burd^

ben 2;ürau§fc^nitt: — \ä) foHe lieber ben 2Jlorb geftet)en.

6I)er befäme i(^ in biefem Seben feine SSriefe.

Sd) f)atte mid) löngft an bie fd)Ied)te Suft unb bie

§i^e gewöhnt unb fröftelte beftänbig. ©elbft, wenn bie

(Sonne fd)ien.

3tDei ber ©efangenen f)atten fd)on einige 2M ge-

n)ed)felt, aber id) aditete nid)t barauf. 2)iefe 3Sod)e War

e§ ein 2!afd)enbieb unb ein SBegelagerer, ha^ nöd)fte

3)ZaI ein galfdjmünger ober ein ^eljler, bie i)ereingefü^rt

würben.

SSaä id) geftem erlebte, wor Ijeute bergeffen.



®egen bo§ 3Büf)Ien ber (Sorge um SJürjam berblü^len

alle äußern 33eQebeni[}etten.

^iJut ein (Sreignig tjotte fidE) mir tiefer einge|)rägt —
e^ berfolgte mid^ gumeilen al§ ^^i'^'^i^^ ^^^ i" ben

S^roum.

^d) f)Qtte auf bem SBanbbrett geftanben, um Ijinauf

in ben §immel gu [tarren, ha fül}lte id) I^Iö^Iid^, bo^

mid) ein fl^i^er ©egenftonb in bie §ü[te \taä), unb otä

id) nQd)|at), bemerfte id), bo^ e§ bie geile gemefen toor,

bie fid) mir burd) hie %a\d}e siuijdjen 9tod unb g-utter

gebo'^rt Ijatte. ©ie mu§te fdjon lange bort gefterft

f)oben, fonft '^ötte fie ber SD^ann in ber glurftube gerni^

bemerft.

^d) §og fie Ijerau^ unb marf [ie ad)tIoö auf meinen

©troljfad.

2n§ xä) bann Ijerunterftieg, toar fie berfd)n)unben,

unb id) ^meifelte feinen Stugenblid, ha'^ nur Soifa fie

genommen ^aben fonnte.

einige S^age f^jöter {)oIte man il^n au§ ber gelle, um
i^n einen ©tod tiefer unterzubringen.

(S§ bürfe nid)t fein, ba^ gwei Unterfud§ung§gefangene,

bie beSfelben ^erbred)en§ befd)ulbigt mären, mie er

unb id^, in ber gleid^en 3^^^^^ fö^en, l^atte ber ©efangen»"

märter gefagt.

Sßon gongem .^ergen münid)te id), e§ möd^te bem

ormen S3urfd)en gelingen, fid) mit §tlfe ber f^eile gu

befreien.
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9)1 ai

5Juf meine g-töge, iDeldje^ Saturn benn itföre — bte

©onne |cl)ien fo tronn iüie im |)od)fommet uub ber

mübe Sdaum im öof trieb ein paar ^o\pen — Ijaite bec

@efangentt}ürter gueijt öejcljn^ietjen, bann ober mir gu-

geflüftett, e5 fei ber 15. DJiai. ©igentlid) bürfe er cö nicl)t

iQgen, benn e§ fei berboten, mit ben ©efangenen ju

[|3red)en, — iiiöbefonbere [oldje, bie noc^ nid)t c\eftanben

t)ätten, müßten binfic^tlid) ber ßeit im unflaren getjaUen

merben.

2)rei bolle DJ^onate mar id) alfo [dimi im öefängni^^

unb nod^ immer feine 9Jnd)rid}t auy ber äBelt 'ba

brausen.

aSenn e§ §{benb luurbe, brangen leife Mänge eine^

Miüierg burd) ba^ ©itterfenfter, 'öa^^-' je^t an marmen

S^agen offen mar.

5^ie 243C^ter beS 33efd)Iie^era unten fpiele^ l)atte mir

ein ©träfling gefagt.

2;ag unb S^^adit träumte iä) bon SD'Jiriam.

SBie es il)r moI)l ging?!

3u3eiten i)atte id} ha§: tröftüd)e ®efüf)I, aU feien meine

(Meban!en §u if)r gebrungeu unb ftünben an \i)iem 93ette,

mäbrenb fie fdjlief, unb legten iiji linbemb bie §Qnb

auf bie ©time.

2tonn mieber, in äKomenten ber §offnung§Iofigfeit,

''*
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tüenn einer nocf) bent anbem metner 3ß'^'^ß^Ö^"of|en

jum SSerl^ör s^füi)rt mürbe, — nur tc^ nid)t, — brofjelte

mid) eine buntpfe §ur(f)t, |ie [ei oielleidjt fc^on lange

tot.

2)a [teilte id^ bann ^^ragen an ha^ 'B6)id\a\, ob [ie

nod) lebe ober nid^t, !ran! [ei ober ge[unb, unb bie 2In-

ga:^l einer ^anbboll §alme, bie id) aug bem ©tro^[acC

ri|3, [ollte mir 3lntmort geben.

Unb fa[t jebegmal „ging eä [d)Ied)t au§", unb id^

müt)Ite in meinem ^^nneni nad) einem Süd in bie Qu^

fun[t; — [ud)te meine ©eele, bie mir t)a^ ©eljeimniä

oerborg, gu Überliften burd^ bie [djeinbar ab[eit§ liegenbe

^rage, ob h)ot)I [ür midE) bereinft nod) ein 2;ag !ommen

mürbe, mo id) I)eiter [ein unb mieber lad^en fönnte.

^mmer bejal^te ha^ Drafel in [oId)en fallen, unb

bann mar id) eine ©tunbe lang glüdlid) unb fro-^.

SBie eine ^ftange l^eimtid^ mäd)[t unb [pro^t, mar

allmäpd) in mir eine unbegreiflid)e, tiefe Siebe gu

SSJ^irjam ermod^t, unb i^ fo^te e§ nic^t, bü^ id) [o oft

I}atte hei U)x [i|en unb mit il^r reben !önnen, ol^ne mir

bamalö [d)on fiar barüber gemorben gu [ein.

2)er jittembe 2Sun[d), ha^ auc§ [ie mit gleid)en ©e*

füi)Ien an mid^ benfen möd)te, [teigerte [id) in [oldien

21ugenbliden oft bi§ gur 2if)nung ber ©emi^Ijeit, unb

menn id) bann auf bem ©onge brausen einen (Sd^ritt

^örte, fürd^tete id} mid^ beinahe haüoi, man fönne mid)

{)oIen unb freilaffen unb mein Sraum mürbe in ber

groben SBirÜid^feit ber Slu^enmelt in nid)tg gerrinnen.

3)lein D^r mar in ber langen 3^it ^^"^ ^^^^ [o [c^arf

gemorben, ha^ iä) auä) iia§ leifefte ©eräufd) bemot)m.
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iSebe^md bei Stnbrud) ber ^a^i prtc id) in ber %eme

einen SBagen falzten unb gergrübelte mir ben ^o^f,

hjer nJoi)I barin fi^cn möd)te.

6§ log etrt)a§ feUjorn grembortige§ in bem ®eban!en,

baB e§ 3JZenfd)en gab ha brausen, bie tun unb laffen

bnrften, n)a§ fie n^ollten, — bie [ic^ frei benjegen fonnten

unb ha unb bort !)inge^en, unb e§ bennodf) nid)t ül§

unbe)(^reiblid)en ^ubel entpfanben.

®afe aud) id) jemals n)ieber jo glüdlid) lüerbcn mürbe,

im ©onnenjd)ein burd) bie (Strafen n^anbern gu !önnen

id) ttjar nid)t me^r imftanbe, e§ mir boräuftellen.

2^er Sag, an bem id) 3(ngelina in ben 5lrmen geljolten,

jdjien mir einem löngftberfloffenen ®o[ein angugepren;

— id) bad)te baron gurüd mit jener leifen Sße^mut,

tt)ie [ie einen befdjleid^t, menn man ein S3ud) auf[d)lägt

unb finbet barin toelfe 58Iumen, bie einft bie ©eliebtc

ber ^jugeubjafire getragen f)at.

Db n>ot}I ber alte 3^^^^^ ^<^ immer %henh für 2{benb

mit S5rie§Ianber unb ^ro!o:p beim „Ungelt" fafe unb ber

öertrodneten ßulalio ba§ §im !onfu» machte?

^Zein, e§ mar bod^ Wai — bie S^it, mo er mit feinem

9Jlarionetten!aflen burd) bie ^robinpefter gog unb auf

grünen SSiefen bor ben Soren hen 3litter S3Iaubart

fpielte.

Qd) fa^ allein in ber Qelk. — SS6ffat!a, ber S3ranb^

[tifter, mein einziger ®efäf)rte feit einer SBod)e, mar

bor ein paai ©tunben jum Unterfud}ung§rid)ter get)oIt

morben.

äKerfmürbig lanfle bauerte bie^mal fein SSerf)ör.
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%a. SD'ie eifenie SSorlegftanQC nicrte an ber 2;ür.

Unb mit freubeftrn^tenber Wlkm fiürmte S56![ol!a fjet"

ein, lüarf ein 58ünbel Kleiber auf bte ^rttfdie unb be-

c^finn, ftd) mit SSinbe§eiIc umguHeiben.

Xen ©träfling^onäug marf er ©tüd um ©tücE mit

einem f^Iud) auf hen SBoben,

„3^ij :^amm§ mer beiueifen Knna, bö .^allobri. —
SSranbftiftung ! — ^a bober" er 509 mit bcm ßeigefingcr

an feinem unteren Slugenlib. „Stuf ben fdjmarjen

^s6i)Qt!a fan§ jung. — ®er SSinb tvai% fjab i g'fagt.

Hub bi fcft btinnn. ®en fcnnen§ io^t eif^irm, lüQunS'n

berlr>if(^cn — ben .^crm bon SBinb. — 9^o ferbu§ I}eit

5{benb! — 2)o merb oufbratjt. 23eim £oifitfd)ef." —
i&i breitete bie 5trme au§ unb taugte einen „©'ftrani^^f-

ten". — „5)?nr einmal}! im £eböl)n blie--l)et ber SDtoi."

— (Sr [tütete fid) mit einem Slrad) einen fteifen ®cdet

mit einer fleinen blaugcfi^renrelten 3f2uBI)ä^erfeber barauf

über ben <Sd)äbeI. — „^a, rid)ttg, ha§> loirb ^tina

intiiffirn, .f^i^^^ ®i'öf : )uiffen§ \m§> 9?eie§? (Sana ^reunb,

ber Soifa, i§ auSbrodien ! — (^rab tjab i'§ erfa:^ret)n oben

bei bie .^aüobri. ©djon öiirigen 9Jlonnt — gegen UIbi='

mof) !}at er ha?p SBeibe gefud)t unb ift Iäng§ ieber —
^3bl)uit" — er fdjiug fid) mit ben gingern auf ben ^anb^

rüden -- „ieber alle SSergöt)". —
„SHja, bie f^-eile," ha6:)te id) mir unb Iäd)cltc.

„Slföbann l}alten§ 3I)na febt aud) balb bagu, ^err

©raf," ber $8ranbftifter ftredte mir famerabfd^afllid) bie

§anb :^in, „ha^ ®^e möglid}ft bei Beitöl^n freifommen.

— Unb menn Sie mal fein ßklb nid)t :^abeT}n, fragen

©ie fid) nur beim Soifitfd)e! nad) bem f^iparjen 5ß6]fat!a.
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— ^itnte mid) iäbe§ SO^obet burten. ©o ! — 2U§bniin

6erbu§, ^err ©rof. Söar mir ein S^ergniegen."

(£r ftanb nod) in ber Si'ire, ba fd)ob ber SSärter fdjon

einen neuen Unter[ud)ungggefnnöencn in bie Qellc.

3(nf hen erften S3lid crfünnte id) in i!)m ben ©d)Iot

mit ber ©olbatenmüt^e, ber einmal neöen mir bei

i)?egenmetter in beut Sorbogen ber §al)n^n^ga[jc ge*

ftanben 'ijatte. ßine freubige Ü(icrra[c^ung ! 93ielleic^t

muf3te er ^ufii^^ig etiua? über öitlel unb Qwafij unb alle

bie anberu?

^d^ moKte [ofort anfangen, i^n au^^gufragen, ober gu

meinem größten (Srftaunen legte ct: mit geljeimniöboller

93iiene ben Ringer nn ben S)Zunb unb bebeulete mir,

id) [olle fd)mcigen.

6rft aU bie Sür öon brausen nbgefperrt unb ber ©djritt

be^ ©efangcnmärter? auf bem ®ange bert)allt mor, !am

Seben in if}n.

SIKir fd)lug ta^ ^er5 bor Stufregung.

SBo? folltc ha^ bebeuten?

kannte er mid) benn, unb ma§ toollte er?

^a§ erfte, mo§ ber (5d)lot tat, mar, ba^ er fic^ nieber*

fefete unb feinen linl'en ©tiefet au§§og.

^ann ^errte er mit ben 3öt)nen einen ©tö^jfel au§

bem 2tbfa|, entnal}m bem entftanbenen ^o^traum ein

Keinem gebogene^ Gifenbted), ri§ bie anfd)einenb nur

loder befeftigte ©d)u{)fot)te ab unb reidjte mir heihe^

mit ftol^er M\ene t)in. —
^lle§ in Sßinbegeite unb oljne auf meine erregten

fragen aud) nur im geringften %u adjten.

„©o! (Siuen fd)önen ®ru^ bom ^erm S^aroufe!."
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^^ tüQt \o berblüfft, iia^ i(f) fein SBort l^erou^bringen

füitnte. —
„S3raU(i)en§' blo^ (£i[enbtedE)l nät)men unb ©otjlctt

au^ononb bredjen in ber S^Zodit. Dbet tt)ann [unft nie-

monb fted)t. — ^^[e nämlid) {)o:^t inetoänbig" — er-

flörte ber ©(i)lot mit überlegener 9Jliene, „unb finben

©ie fid) brinn eine SSrieffel bon ^erm (S:^arou[e!."

^m Übermaß meinet ©ntjüdeng fiel iä) bem ©(i)lot

um ben ^qB unb bie tränen [türmten mir qu§ ben

9lugen.

6r me'^rte mic^ üoll 9)^ilbe ab unb jagte üornjurf^boH:

„9!Jii[[en fic^ meljr gujammennäljmen, ^^txi öon ^er-

natt)I 23Zir l^aben§ me nic^t eine 9}^inutten gum ß^it*

berlieren. (5§ fonn fid) [offort I)erau§!ommen, ha^ id)

in ber falfc^en gellen bin. ^er ^ronsl unb id) Ijoben^

me unt beim ^orbp^ bie Sommern mitfamm ber-

tau[d)t."—
^d) muBte hjo'^l ein \e^i bumme» ©efic^t flemnd)t

fjaben, benn ber ©d)Iot ful^r fort:

„SBonn ©ie ha§> aud) nid)t berftö^n, mac^t nij. turg:

id) bin id) t)ier, ^afta!"

„©agen 6ie bod)/' fiel id) i^m in§ Sßort, „fagen 6ic

bod), §en §err
"

„SSengeV — t)al\ ntir ber (Sd)Iot qu^, „id) l^eife' id)

ber fd^öne SBenjel."

„©agen 6ie mir bod), SBengel, n)a§ mod)t ber Strc^ibor

^illel, unb tüie gef)t e§ [einer S^od^ter?"

„%aiu ift ie| feine gcit nid)t/ unterbrad^ mid) ber

f(^öne SBensel ungebutbig. „^d) fann id) hod) im näjen

Siugenbtid l^erou^gejdimiffen tt?erben. — Süfo: ic^ bin
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\ä) ^ter, weil iä) einen Sf^auBanfall ejtra eingeftanben

f)ah
"

„SSag, 6ie :^aben blofe meinettüegen, unb um gu mir

!ommen 5U !önnen, einen Ü^aubanfall begangen, Sßen-

gel?" fragte idf) erf(füttert.

®er ©d^Iot [d)üttelte beräditlid) ben ^opf: „SBonn

id) n^irflid) einen 9iaubanfaII begangen 1:)ätt, med^t

id) i\]m hod) nid)t einge[töt)en. SSa^ glauben ©ie

öon mir!?"

^d) üerftanb onmäl)lid): — ber brabe ^erl botte eine

Sift gebraud)t, um mir ben Sörief ei)aroufe!§ in§ ©e-

fängni§ 311 fd^muggeln.

„60; guüerberfdjt" — er mad)te ein äu^euft ttiid)tige§

®e[id)t — „muB id) ^Tjnen Unterricht in ber ©bilebfie

gäben."
"

„2Borin?"

„^n ber (£bileb[te! — ©öbm 6' omal [djarf Dbod^t

unb merfenö ^^ua alle§ genau ! — 5(l§bonn |d)augen§

bär: 3iiß^l^t mod)t me (Speid)el in ber ©o[d)en;" —
er blie§ bie $8aden auf unb beilegte fie f)in unb i)ex, tvk

jemanb, ber fid) ben 9JJunb 6u§f|)ült — „bann friegt me
©d)aum borm 3Raul, fengen ©' fo": — er madite aud)

bie§. 9[Rit mibertüärtiger SfJatürlic^feit. — „^adji^e

hittjte ma bie 2)aumen in bie ^^auft. — '^adjhe fugelt

me bie Singen rau§" — er fd)ielte entfepd) — „unb

bonn — ha§: i[e fid) bi^l \d)tDäx — ftofet me fo l)albeten

©d)rei au^. (Segen ©', fo : ^ö — bö— bö, — unb (\leidy

geitig fallt me fid) um." — ®r lie^ fid) ber Sänge nad)

gu S3oben fallen, \)a^ bol §ou^ gitterte, unb fagte beim

Sluffte^en:
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„'iJ)Q§ ije firf) bie natieilic^e Qrbilebjie, trie'? imä ber

Dr. ^ulbert gottfälig beim ,^^aiaIj[oljn' gelernt i)at."

„^a, ja, e§ ift tdufd)enb äfjitlicf)/' gab id^ gu, „aber

niDju bienl ba§ alleö?"

„3Beil (Sie jid) §uerfd}t au§ bec 3eHen rau5mif[en!",

crHärte ber fi^öne Sßengel. „^er Dr. gbjenblatt iö

bod^ ein 3)iürb§o(f)§ ! SSenn einer fd}on gor fon ^op]

mel)r tjai, fngt ber 9f?ofenbtntt immer nod): ber 9J?nnn

ife fid) :pum:|3erlöefunb ! — $JJnr öor bie (Sbiteb[ie fjat e'

an 3Sied)?röfd)|)ä!t. SBann aner haa§> gut !ann: gleid)

tje brieben in ber lilrnnlEenjene. Unb t)a ife ji(^ bo§

9ht§brcd}Crt bann ein Slinberfpiel^cug;" — er iDurbe

tief ge!^eimni§öon — „ben ^enftergitter in ber ^ranfen*

gelle i[c nämlid) burd)ge[ägt unb nur [d)n)ad) mit S)rcd

pfammenpappt. — fö§ ife fid) ha^' ein @ef)eimni§ bom

^^ataljoTjn ! — ©ie brand)en bann blo^ ein :paar ?(lää)ie

fd)arf auf|)af[en unb, luenn Sie dm (Seil[d)lingen bom

%)aä) l^erunter biö borä f^enfter fontmen fegen, I)eben

©ie kife ben ©ilter au§, bamit niemanb nid)t auf-

iDac^t, fteden§ bie ©d)ullent in bie 6d)tinge, unb mir

giegen ^nen fjinauf auf§ 'S)Mi} unb laffen ^nen
auf ber anbem ©eiten l)inunter auf bie ©trafen. —
^afta."

„2Se§:^alb foll id) benn au^^ bem ©eföngni^ au§=

bredjcn?" monbte id) fd)üd)tern ein, „ic^ bin bod) un«-

fd)ulbig."

„^^ ife bod) fein ©runb, um nid)t augjubredjenl",

lüiberlegtc mid) ber fd)öne SSenäel unb mad)te öor ©i«

ftaunen !rei§runbe 5(ugen.

^(^ mufete meine gan^e 33erebfam!eit aufbieten, um
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i^m bcn öertiiegcnen ^lan, bei-, rvk er fagtc^ ba§ 9f?e'>

fultnt cine§ „^ntainon§"be[d)Iuf[e? iror, auSgureben.

^Q^ i(i) „bic @abe ©otteg" bon ber ^lonb lole^? unb

lieber märten JuoIIte, bi§ id) Don felbft freüommen lt>ürbc,

irar i^m imbegreiflidf).

„S^benfan^ banfe id) ^()nen unb ^:^ren brnben ^anie=

raben au\ ha^ üllerfjer^lidjfte," \ac,ic id) gerul)rt unb

brürfte ibm bte |)anb. „S^öenn hie [d)tterc Qeit für mid)

borüber ift, inirb e§ mein crfte;? fein, mid) ^^nen alten

erfennilid^ §u äeigen."

„^fe gor ntd)t nötig," Ictjnte SßJen^el freunblid) ob.

„5Bann 6ic ein paai &la?^ ,^il§* gaT)Ien, nä!)men mir

fid) bantbor an, ahe fünft nij. ^an följaronfef, iba^ ife

ie| (Sd)a^miftr bom 33otaIjo^n, 'i^at e' un§ fdjon er§ät)lt,

Jt)ü3 ©ie für ein beimlidjcr 2SüI)Itäter fin. ©oII id) i{}m

ma^ au5rid)tcn, loenn id) in :paar Stäg mieber I)eran§='

!omm?"

„^a, bitte," fiel id) rafd) ein, „jagen (Sic i()m, er

möd)le ^n .^idel \\c1:)cn unb ihm mitteilen, id) haue fobiel

Stngft megen ber ©efunbT)cil feiner S;od)ter ^Järfam.

.<perr ^illel folle fie nic^t au3 ben Sfugen loffen. —
Sterben ©ie fid) ben $J?amen merfen?: ^illel!"

„^irrftl?"

„9Jein: C"^iIIet."

„öillär?"

„^ein: §in—et."

SBen^el ^erbrai^ fid) faft bie Bunge an bem für einen

3:fd)ec^en unmögtid)en ^JZamen, aber fd)Iiepd) betoöttigte

er it)n hod) unter lüilben ©rimaffen.

„Unb bonn nod) einö: §err G;t)aroufef möge — id)
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laffe it)n ^ex^^lid) bmm hüten — fid^ audj, [otreit eS

in [einer SJiac^t [tel^t, ber „bomel^men S)ante" — er

tDci^ [c^on, tüer barunter gu berftelfjen ift — on*

ne'^nten."

„<Sie meinen fid) lüat^rfc^einlid) bie abliöe ^Iiet|c^en,

bie tüa^ ba§ ©jpufi gl^obt I)at mit bem 9^ieme| — bem

Dr. ©a^3oIi? — %), bie i)Qt fic^ bocl) fd)eiben laffen unb

ifc mit il}rem ^inb unb bem Sapoli fürt."

„^Biffen Sie ha§ beftimmt?"

Qd) füt)Ite meine ©timme gittern, ©o jelt^r \ä) mid^

um 3(ngeIinQ§ Ujillen freute, — e§ frompfte mir bennoc^

bQ§ ^erj gufammcn.

SBiebiel ©orge I)Qtte id) il}rettt)egen getragen unb

je^t mar id^ bergeffen.

SSieneid)t glaubte fie, id) fei mirüic^ ein Sfiaubmörber.

(Sin bitterer ©efdjmad ftieg mir in bie ^et)Ie.

2)er ©d)Iot fd)ien mit bem getngefüf)!, 'ba^ bermal^r-

loften 5IRenfc^en felifamermeije eigen ift bei allen fin-

gen, bie fid) um Siebe brel)en, erraten p I)aben, mie mir

gumute mar, benn er blidte fd)eu meg unb antmortete

nid)t.

„Sßiffen ©ie bielleidjt aud), mie e§ .'germ .^illelS

2;od)ter, bem gröulein SDZirjam geljt? kennen ©ie

fie?", frogte id^ ge:prefet.

„gjiirjam? SKirjam?" — ^^cnitl legte fein ®efid)t in

nad^benflid)e galten - „SDlirjam? — ®ä^t fidE) bie

Öfterg in ber ^.ä)t gum £oifitfd)e!?"

^d) muBte urntJÜIÜirlid) lächeln. „9?ein. $8eftimmt

nid)t."

„^ann !enn id^ fie nid)t," [agte SSengel troden.
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SBtt [diJDiegen eine Slßeite.

S5ieneid)t ftef)t in bem S3rie[d)en ettoag über fie,

i)offte ic^.

„®aB ^m 2Ba|fertrum ber S)eih)el 9>lt l^ot", fing

SBengel plötjlicf) toieber an, ttjärben ©ie \id) njol)l \djon

öef)äxt l^aben?"

$5cf) fii^x entjep auf.

„9to ia." — SBengel beutete ouf feine ^el}le. —
„9Jhirji, murji! ^d^ fag id) ö^)nän; eg tüar $j^nän

fd)ai§Iid). 2Sie jie ben Saben üufgebrcdjen l^aben, tfeil

er fid) paar Xäo, nid}t f)at fegen Inffen, n^ar id) natricrlid^

ber erfd^te brin; — rt)ie benn nid)t! — Unb bo tjat e'

burten g'foffen, ber SSofjertrum, in einen bredigen Söf)n-

feffel, bie 58ruft boller S3Iut unb bie Slugen njie auä

(SJIa§. SBiffen ©', id^ bin id) ein ^anbfeftc

ßerl, aber mir Ijat fid) olleö gebrät)t, fag i(^ S^nön, unb

id) f)ob' gemeint, id) ^qu idf) o!)nmäd)tig I)i—iin. gurt' a

fürt' Ijob' id) mir borfagen miffen: SBensel, Ijah' iä) mir

üorg'fagt, SBenjel, reg' bid) nid)t auf, e§ ig bod) blofe

ein toter ^ub. — Gr f)at eine geile in ber ^ef)Ie fteden

gef)abt unb im Saben n»or fic^ alle§ umebum gefd)miffen.

— ©in Slaubmorb natierlid)."

„2)ie geile I 2)ie geile!" ^jd) P)Ite, n)ie mir ber

2(tem !alt föurbe bor ©roufen. — ^ie geile ! 60 I)atte

fie alfo bod) it)ren SBeg gefunben!

„Sd) iDeife ic^ aud), ioer'§ toar," fu^r SBengel nod) einer

^aufe l^olblout fort. „Sf^emonb anber§, fog id) ^nän,
aU ber blatterfte|3pige Soifo. — ^d) f)ab' iä) nämlii^

fein 2:afd)enmeffer auf bem SSoben im Saben entbedt

unb rafd) eing'ftädt, bamit fid) bie ^oligei nid)t brauf»"
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fommt. — (5r i[e fid) burd^ einen unterirbijd)en ©ang

in ben £aben " er hm6) mit einem 9tud

feine 3Rebe ob unb i)ord)ie ein pQox «Selunben tang

Qnge[lrengt, bann warf er fid) auf bie ^ritfd^e nnb fing

an, fürd)terlid). §u fd)nard)en.

©leid) barauf flirrte ha§ SSorrjängefdjIo^ unb ber

©efängnisn^ärter !am Ijerein unb mufterte mid) arg-

Jüül}nifd).

^d) machte ein teilnaljutglofe» ®efid)t unb SSensel

hjar faum gu ern^eden.

(Srft nad) bieten puffen rid)tete er fid) öät)nenb auf

unb taumelte, gefolgt Don bem äßärter, fdjlaftrunfen

t)inau§.

^iebernb uor ©^jauriuug faltete ic^ (Siljaroufetö ^lief

aui^einonber unb laö:

Xen 12. 9Jiai.

„Süiein lieber armer f^-reunb unb 3Bol}ltäler!

Sßod}e um SSod)e l}abe id) geioortet, bnB ©^ enblid)

freifommen mürben, — immer öergebend, — l)abe alle

möglid)en ©d)ritte berfud)t, um ®ntla[tung§material für

<Sie 3U fammeln, aber iä) fanb !ein§.

igd) hat ben Unterfud)ung§rid)ter, i)a§> ^erfal)ren gu

befdjlcunigen, aber jebe§mal :^ie^ e§, er !önne nid)tg

tun, — e§ fei (Baclqe ber ©taat§anmattfd}aft unb nic^t

bie feinige.

2lmt§fc^immel!

eben erft, bor einer ©tunbe, gelang mir iebod)

etmaö, bon t)Qm ic^ mir ben beften Erfolg erhoffe: id)
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^übe erfüt)ren, ha^ ^oromir bem SSaffei-trum eine gol-

bette 2a[d)enuf)r, bie er ttad) ber batttQlit3eu SSerljaftutiö

iettie» Srubevö Soifa itt beffettjöett gefuttbeti i^atte, üer^

fQuft Ijat

^^eiitt ,£üi[it[d)e!', wo, wie ©ie toijjen, bie S)ete!tib§

üerfe^rett, gel}t bn?^ ®erüd)t, tttatt tjätte bie Itljr be^

Qttgeblid) enttorbeten ß'-'^tttttattti — beffen Seid}c übri-

gettg ttod) iittitier nid)t etttbedt ift — al§ corpus delicti

bei iS'f)"^" gefitttbett. ^a§ übrige reimte id) tnir 311=^

jatttttiett: SSaffertruttt et cetera!

^d) I)Qbe tnir ^^itronitr jofort borgenontnten, il}ni

1000 fl. gegeben " ^d) tie^ ben 58rief jitt!en unb

bie f^reubentränen traten mir in bie §^ugen: nur ^^(nge^

lina !onnte (St)arou[e! bie Summe gegeben t)aben.

äßeber 3*^^^^)^ "od) ^rofo^, nod) ^rie§Ianber bejahen

[oöiel ©elb. — ©ie Ijatte mid) olfo bod) nidjt bergejjen

!

— ^c^ Iq§ tpeiter:

,— 1000 fl. gegeben unb il}m tueitere 2000 fl. ber-

fprod^en, n)enn er mit mir fofort pr ^oIi§ei ginge unb

eingeftünbe, bie Ubr feinem S3ruber ^u §au[e enlföenbet

unb ber!auft gu l^nben.

2to§ alles !ann aber erft gefd^et)en, menn biefer SSrief

burd) SBenäel bereite an 6ie untertüegg ift. ®ie ßeit

reid)t nid)t au§.

Slber feien «Sie berfid)ert: e§ tütrb gefd)el)en. §eute

ttod). ^d) bürge ^nen bofür.

3«^ giDeifle feinen 2tugenblid, bo^ Soifa ben SDtorb

begangen "i^at imb bie U^^r bie ßottmannä ift.

©ollte Sie e§ miber ©rttjarten ni d)t fein, — nun,

bann h)ei§ ^romir, tüoS er ju tun t)at: — ^ebenfaUö
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hJtrb er fie aU bie bei 3^^^^" gefunbcne

agnofjieren.

2(lfo: garten ©ie ouä unb bergtreifeln ©ie nitf)tl

S)er Stag, tüo ©ie frei fein n^erben, fteijt üieHeid)! bolb

beöor.

£)h tro|bem ein Xa% !ontnten tüirb, tvo mir unl

lüieberfeljen?

^ä) n?ei§ e§ nid)t.

gaft möcE)te id) jagen: \d) glaube e§ nicE)t, benn mit

mit get)t'^ rafd; ju Gube, unb id) mu^ auf ber §ut

fein, boB mid) bie Ie|te ©tunbe nid)t über»

rafc^t.

SIber ein^ I}alten ©ie feft: tuir werben un0 n^ieber-

fel^en.

SSenn oud) nid)t in biefem £eben unb nid)t lüie

bie 2;oten in jenem Seben, aber on bem Sag, njo hie

3eit §erbrid)t, — wo, tu'ie e§ in ber S3ibel \tet}t, ber

§ß9^9i bie au^fpeien mirb au§ feinem SJ^unbe, bie Ion

Waien unb Ujeber !olt nod; loarm.

SBunbem ©ie fic^ nid)t, hü^ id) fo rebe! l^d) l^abe

nie mit 3^nen über biefe ®inge gef^rod)en unb, alä

©ie einmal bo§ SBort ^^ahhala' hexui)xten, bin iä) ^nen
au§gett)id)en, cber — id) tüei^, toa^ id) toei^.

SSieneid)t berftel)en ©ie, tt)a§ id) meine, unb lüenn

nid)t, fo ftreid^en ©ie, iä) bitte ©ie barum, ba^, \oa§ id)

gefagt I)abe, au^ ^§rem ®ebäd)tni§. (Sinmal,

in meinen S)elirien, glaubte id) — ein B^i^äl^i^ f^uf S^rer

S3ruft gu fel)en. — ältog fein, hal^ id) toad) geträumt l^abe.

^^el^men ©ie on, tnenn ©ie mic^ tuirflid) nid)t Der*

ftei)en foHten, "oa^ id) geiüiffe ©rfenntniffe gel^abt f^aht
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— mnerlicl) ! — faft [djon bon Slmbtjeit an, bie niid) einen

[citfamen Söeij oefüljvt l^aben; — Gilenntnifie, hie [id)

nidjt beden mit htm, tva^ bie SJkbigin letjit ober, ©ott

fei ^an!, norf) nid^t tod^; Ijoffentlid) and) nie erfaljien

mirb.

5(ber id) T)a&e mid) nid)t bumm madjen laffen bon

bei- 3Si)fenfd}rtft, beren f)öd)[te§ 3*^^ c^ ift, einen —
»SSartejaar Qu^juftaffieren, ben man am beftcn nieber^

rijfe.

©od) genug babon.

^d) tü'iU ^I}nen lieber er5ä:^tcn/ lpa§ [id) in5tt)ifd)en

gugetragen Ijat:

Gnbe 2(|3ril h)ar 3öaf[erlrum [Ortzeit, ha^ meine ©ug-

geftion anfing gu n?ir!en.

3d) fa:^ eä baran, ba^ er auf ber &a\\e beftänbig

geftifulierte unb laut mit fid) fetbft fpradj.

60 etmol ift ein fid)ere3 Stid)en, ha^ bie ®eban!en

eines 9[Renfd)en fid) gum (Sturm rotten, um über il)ren

§erm Ijerjufanen.

2)ann !aufte er fid) ein 2^afd;enbud) unb mad)te fid)

^Zotigen.

Gr fdjrieb!

(£r fd)rieb! ®a^ id) nid)t Iad)e! Gr fd)rieb.

Unb bann ging er gu einem 9^otar. Unten bor bem

.^aufe n^ufite id), föal er oben madjte: — er mad)le

fein 2;e[tament.

2)af5 er mid) §um ßrben einfette, I)abe id) mir aller*

bing§ nid)t gebad)t. ^d) I)ätte ft)al)rfd)einlid) ben SSeitI*

tang be!ommen bor S^ergnügen, n^enn'S mir eingefallen

luäre.



(Sx fe^te mid) jum ßrben ein, njett id) ber einzige

auf ber (Srbe bin, an bem er itoc^ etmaS gutmQd)en

fönnte, wie er glaubte. 5)ag (^eit)i[jen l^at if)n über»

liftet.

^ielleid^t tvaf^ awä) bie Hoffnung, id) hjürbe i^n

jegnen, n^enn id) mid) nad) feinem Sobe burd) feine

§ulb l^lö^lid) aB S^lillionär fälje, unb baburc^ ben ^^'^^uc^

luettmadien, hcn er in ^ijiem. ßimmer au§ meinem

SDIunb I)at mit ant)ören muffen.

S)reifad) f)at bemnad) meine ©uggeftion geföirft.

9lafenb tüi^ig, ba^ er I)eimlid) alfo bod) an eine

SKieberbergeltung im ^^enfeit^ geglaubt I)at, n)äl)renb

er fid)'§ ha^ gnuäe Seben lang mül)felig auSreben

iüollte.

2tber fo ift'§ bei allen hen gang ©efdjeiten; man fiel)t

e§ fd)on an ber maljntüi^igen SBut, in bie fie geroten,

inenn man'^ il)nen in^ föefid;t fagt. ©ie füllten fid)

titappt.

SSon bem SJioment an, tuo SSaffertrum Dom 9totar

fam, Iie§ id) il)n nid)t mel)r auö bem 2(uge.

2)e§ 9'Jad)t§ l)ord^te id) an ben Sßerfdilagbrettem

[eines £aben§, benn jebe äJiinute fonnte bie ©ntfdjeibung

fallen. —
^ä) glaube, burd) 3Jiauem I)inburd) mürbe id) iia^

erfel)nte fdinal^enbe ©eräufd) gel)ört Ijaben, n^enn er

ben ©tö:pfel au§ ber ©iftflafdje genügen l)ütte.

@g fe{)lte bielleidjt nur eine Stunbe, unb mein Sebens»

mer! Ujar öüllbradjt.

®a griff ein Unberufener ein unb ermorbete il)n.

äliit einer geile.
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Sn[[en ©te \\d) bog S^ä^ere öon Söensel er^öl^len, mit

hjirb e§ ^u bitter, olleS bo§ nieber[(f)reiben ju muffen.

9fJennen ©ie eg Slberglaube, — aber, trie iä) \a1j, ha^

S3Int bergojfen iporben n?ar — bie ®mge im Soben

ruaren befledt bobon, — tarn, el mir bor, al§ fei mir

[eine ©eele entn)ifd;t.

ßttüog in mir, — ein feiner, untrüglidjer ^nftinft —
fagt mir, \>a^ e^3 ni(i)t bo^felbe ift, ob ein äJ^enfcf) bon

frember §anb ftirbt, ober bon eigener: — bo§ Sßaffer-

trum fein ^lut mit fid) in bie ßrbe 1:)ätte neljmen muffen,

bonn erft träre meine ä)^iffion erfüllt gen?efen. — ^t^t,

too el anber§ gefommen ifi, füf)Ie id) mid) aB 2tu§'

gefto^ener, qI§ ein SBerfgcug, ha^ nid)t tuürbig befunben

lüurbe in ber §anb beä S^obegengeB.

2Iber id) tüill mid) nid)t oufle^nen. äJiein ^a^ ift

Don ber Slrt, bie überä ©rab I)inauggel}t, unb

nod) ^üht id) ja mein eigene^ S3Iut, ta§ id) bergie^en

fann, n?ie id) mill, bamit e§ bem feinigen nad)ge^e im

a^eid^ ber (5d)atten auf (2d)ritt unb Sritt.

geben Xüq, feit fie äßoffertmm berfd)arrt f)Qben, fi^e

id) brausen bei i^m ouf bem ^riebljof unb {)ord)e in

meine $8 ruft f)inein, tua» id) tun foH.

gd) glaube, id^ ipeife e§ bereits, aber id) roill nod)

warten, bi§ ha^ innere Sßort, bo§ gu mir fprid)t. Rar

ipirb mie eine Duelle. — SBir SJlenfdjen finb unrein,

unb oft bebarf e§ langen gaftenS unb äßQd)en§, bi§ toir

\>a^ giüftem unferer ©eele berfteljen.

gn ber berfloffenen äBod)e h?urbe mir offigien bom
®erid)t mitgeteilt, ha^ mid) Sßaffertrum gum Uniberfat-

erben eingefe^U I)at.

la
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®a^ id) für' tnid) feinen ^reuger bobon anrüt)re,

braudje id) ^nen tpoljl ntdjt gu berjid)em, §err ?per-

nat:^. — ^d) hierbe mid) pten, ,tf)m' — für ,brüben'

eine ^anbljabe gu cicBcn.

S)ie 5^öu[er, bie er be[e[[en Ijat, loffe id) berfteigern,

bie ©egenftönbe, bie er berül}rt ijat, beerben berbrannt,

unb tüa§ an ©elb unb ©elbe§it>ert fid) bann ergibt,

fällt nad) meinem %ohe gu einem 2)rittel ^t)nen gu. —
3d) fel}e im ©elfte, tüie ©ie auffpringen unb ^ro=

teftieren, aber id) !ann ©ie beruljigen. SSo§ ©ie be=

fommen, ift i^^r red;tmä§igeg Eigentum mit Bii^f^i^ it^^

3infe§5in[en. ©djon lange n^n^te id), baji $3affertrum

bor ^afjren ^1)1^^^ SSater unb feine gamilie um alle^

gebrndjt Ijot, — erft je^t bin id) in ber Soge, e§ alten»

mä^ig nadjiueifen 5U !önnen.

6in 5lüeite§ drittel rt)irb unter bie gmölf 9J2itgIieber

be§ „S3atainon§" berteilt, bie ben Dr. ^ulbert nod) ;per«

fönlid) gefannt Ijaben. ^d) to'iU, ita^ jeber bon ifjnen

reid) irirb unb Betritt befommt gur ^rager — „guten

©efellfdjaft".

S)a§ le^ite ©rittet geijört gu gleidjen Steilen ben nöd)=

ften fieben Ü^aubmörbern beö £anbe§, bie mangels gu»

reidjcnber SSemeife freigef:prod)en beerben muffen.

Sd) bin \)a^ bem öffentlid)en Ärgernis fdjulbig.

©0. ^a§> tüäre irol}! alleS.

Hub jeijt, mein lieber, lieber ^reunb, leben ©ie lbnl)\

unb gebenfen ©ie gun^eilen

öfjreg

aufridjtigen unb ban!barcn

i^nnocenj (Sf)oroufef."
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Xief erfdjütteit leßte id) ben i8rief au§ ber .Ciaiib,

^(^ fonnte mid) nid)t freuen über hie ^ladjiidji mi
meiner beborfteljcnben Gntfjnftung.

6;:^Qrou[e!! 2{rmer 9Jknfd)! SSie ein Vorüber lüin*

nierte er fidi um mein ©d)idt|al. S3IoB/ ^ueil id) ilnn einft

100 fl. ge[d)en!t Ijatte. S^cnn id) ibm nur einmal nod)

bie §nnb brüdcn !önntel

^d) füljlte: ja, er Ijaüe icd)i; ber Xag n^ürbe nie

!ommen.

^d) fül} if}n bor mir: feine flademben Hugen, bie

fd^it)inbfüd)tiöen (Schultern, bie f)of;e, noble ©tim.

SSielleid)!, ba§ alte5 gang anber^ gefommen tucirc,

menn eine f)ilfreid)e §anb redjfseitig in bie» berborrte

Seben eingegriffen bätte.

%:id} einmal lag id) ben S3rief burd).

23iet)iel 9JtetI)obe in 6f)üroufe!5 ^rrfinn lag! £)b er

übertjaupt irrfinnig lr>ar?

^d) fd)ämte mid) beinahe, biefen ©ebon!en aud) nur

einen STugenblid gebulbet ju f)aben.

(Sagten feine SInfpielungen nid)t genug? 6r mar ein

9)Zenfd^ mie ^illel, mie SUlirfam, wie idj felbft; ein SRenfd),

über ben bie eigene Seele ©emalt gemonnen I)atte, —
ben fie burd) hie milben <Sd)Iuc^ten unb Klüfte he§

Sebenl emporfüf)rte in bie girneniuclt eine§ unbe^

tretenen SanbeS.

Qx, ber bod) ein gonjeg Seben auf SJiorb gefonnen,

ftanb er nidit reiner ha, al§> irgenbeiner üon benen, bie

nafcrüm:pfenb um^ergeT)en unb angelernte ©ebote eine»

unbefannten, mijf^ifdien ^ro|3!)eten gu befolgen bor*

geben?
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©r ^iett ba§ &ebot, ta^ iljm ein üBermädjtiger %mh
biftierte, otjue an eine „^elofjnung" l^ier ober jenjeit?

and) nur §u ben!en.

2ßa§ er getan I)Qtte, tüai e§ ettt)a§ onbere» als frönmifte

^flid)terfünung in be§ 2Borte§ berborgenfter SSebeutung?

„f^-eig, t)interli[tig, morbgierig, franf, eine l^roble*

matijdje — eine S8erbred}emQtur" — id) I)örte fömt-

lid), mie ha§ Urteil ber 5Dienge über ifjn lauten mu^te,

n>enn fie mit ii)rcn blinben ©tallatemcn in [eine (Seele

fjineinleudjten !äme, — biefcr geifernben SKenge, bie

nie unb nimmer begreifen inirb, ha^ bie giftige §erb[i-

^eitlofe tau[enb[ad) [djöner unb ebler ift aU ber nütltd)e

©djnittlaud).

Sßieber ging ha§ Xürfdjto^ bronzen, unb ic^ Ijörte,

ba^ man einen 93lenfd)en t)erein[d)ob.

^d) bretjte mid) nidjt einmal um, [o feljr föar id)

erfüllt Don bem ©inbrud be§ S3riefe§.

^ein SSort über 5ingelina, nidjt^ öon Rillet [tanb

borin.

f^-reilid): ß^oroufe! mufjte in größter Gile gefdjrieben

I)aben, bie ©d)rift berttet e§ mir.

Db mir mot}! nod) ein SSrief bon i'^m {)eimH(^ über-

liad]t iverben tnürbe?

Sd) I}offte ouf ben morgigen %aq, auf ben gemein^

[amen Ü^unbgang ber ©efangenen im S^o\. — S)a

mar e^ nod) am leidjteften, ha^ mir trgenbeiner bom

„53atüinon" ettva^^ guftedte.

©ine leife Stimme fd^redte mid^ ou§ meinen ©rü*

beleien:

„Söürben ©ie geftatten, mein §err, ba^ id) mi^
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Stincn t)or[teI(e? Wem ^amt ift 2aponhei. 9tmabeu§

Üapon^ex."

^d) bret)te mtd) um.

(£in Keiner, fcf)mäcl)t{ger, nod) 3teniltd^ langer 9}lattn

in c\ert)äl)lter 0eibunti, nur c'^ue §ut, tuie alle Unter=>

[urf)uu9§gefant3euen, berbeugte |id) !orre!t bor mir.

(Sr mnr Qlattrajiert tvie ein ©d)au[pieler, uub feine

großen, Ijellgrün glängenben, manbelförmigen 5lugen

I)atten haB (Sigentümlidje an \id), ha% \o gerabeau§ fie

Qud) auf mid) geridjtet lüoren, fie mid) bod) nidjt ^u

Jetten fdjienen. -— 6ö lag [o etma§ tüie — ©eiflel^

abmc|enl}eit barin.

gd) murmelte meinen 0?amen unb berbeugtc mid^

ebenfallä unb tooUte mid) mieber umbre'^en, fonnte

aber lange ben S3Iid bon bem 3)^enjd)Gn nid)t ftjenben,

[o frembartig tnirfte er auf mid) mit bem :|3agobcn'^aften

£äd)eln, ha^ bie aufiüärt§ gezogenen 9}hinbtt)in!el ber

feingefd)mungenen Si^jjen beftänbig feinem ®efid}t

oufbrttdten.

6r fa^ fafi au§ n^ie eine d)ine|i)d)e S3ubb'^aftatue ou§

9f?ofenquar§, mit feiner faltenl'ofen, burd)fid)tigen §aut,

ber mäb(^enl)aft fdjmalen 9^afe unb ben garten SHiftem.

„9tmabeu§ £aponber, SImobeu? £a:ponber", n^ieber*

I}oIte id) bor mid) f)in.

„SSa§ er moI)I begangen fiaben mag?"
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iOTonl)

„SBoren (Sie \d)on beim SSerIjör," fragte id; nQ(i)

einer SSeile.

„^d) fomme [oeben bon bort. — §offeittIid) inerbe

id) ©ie Ijier nid)t InnQe infontmobiercn tnüffen," anU

lüortete §err £n:ponber lieben^iDürbig.

„3(mier 2!eufel/' bad)te id) mir, „er otjut nid)t, Idq^

einem Unterfudiunggöefangenen beborfteljt."

3d) ipollte iljn langjam borbereiten:

„Wan getüöljnt \id) allmätjlid) an 'Oa§ 6tirifi|en, irenn

einmal bie erften, fdjiimmften %ac\e borüber jinb."

ßr mad)te ein berbinblid)e§ G5e[td)t.

^aufe.

„§ot ha^: SSertjör lange gebauert, §err 2apon'0exT'

6r lädjelte §er[treut:

„9'Jein. ^d) mnrbe blo^ gefragt, ob id) geftänbig fei,

unb mn^te haS^ ^rotofoll unterfd)reiben."

„©ie I)aben unterfdjrieben, ha^ ©ie geftänbig finb?"

fuljr e§ mir l)exau§>.

„SlllerbingS."

(Sr fagte e§, aU ob e§ fid) bon felbft berftünbe.

dg !ann ni d}t? ©d)Iimme§ fein, legte id) mir gu^

re(^t, n)eil er fo gar feine Stufregung geigt. SBafir*

fd)einlid) eine §erau5forberung gum 2)uen ober ettva^

^tt}nlid)e§.

„^d) bin leiber fd)on fo lange Ijier, baf3 e§ mir ipie
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ein 9}?enfd)enlel)en bürfoiniiit;" — icl) feufätc umoiU*

lürtid), unb er maäjte fofort eine teilneljntenbe 9i|iene.

„^d) iDÜn|d)e ;3^}nen, ha^ ©ie ha§ nid)t mitgnmadjcn

braud^en, ^"»crr Sa:ponber. ^ad) allem, tt>Q§ id) [efjc,

inerben 6ie mol)! balb inicbcr anf freiem fvuJ3 fein."

„SSie man'^ nimmt," nntn^ortete er rul)ig, aber eä

flanö i^^<^ ^i" berftcdtcr SDoffpcIfinn.

„©e glauben nid}t?", fragte id) Iäd;elnb. Gr fdjüttelte

ben ^o\)l

„3Bie foH id) ba§ berftetjen? — 3Ba§ Ijaben Sie benn

gar fo ©djredlidjCy begangen? S^ergcil^en ©ie, .^err

Saponbcr, eS ift ni d)t 9?eugicvbc Uon mir, — Icbiglid)

2;eilnal)me, ha'\i id) frage."

Gr äögerte einen 5(ugenbUd, bann fagte er, oljne mit

ber SBimper gu juden:

„Suftmorb."

Wlx tüüx, aU ptte er mid) mit einem ©tod über ben

^o\)\ gefd)Iagen.

SSor 5(bfd)eu unb ©raufen fonnte id) feinen Son

t)crau§bringen.

Gr fd)ien e§ gu bemerfen unb blidte biötret gur (Beiie,

ober nid)t ha^ leifcfte DJ^ienenfpiel in feinem automaten*

]^aft lädjelnben öefid)t berriet, ha'i^ er über mein V'^ötj"

lid) beränberteg ^^enel}men berieft getuefen märe.

SBtr iüedjfelten fein SBort meiter unb blidten ftumni

aneinanber borbei.

2I1§ id) mid) nad) Ginbruc^ ber 5)unMf)eit nieber=»

legte, folgte er fogleid) meinem S3eifpiel, entüeibete fid),

"^ängte forgfam feine 5^Ieiber an ben äBanbnogel, ftredte

fid) au§ unb fdjien, nad^ feinen ruijigen, tiefen 2(tem*
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äugen gu fd)Iie^en, unmittelbar borauf feft eingefdjtafen

gu [ein.

®ie gon^e ffla^i fonnte tci) nid^t gut 9ftu!^e !ommen.

S)a§ beftänbige Ö3efül)l, ein fold)e§ (Sdieujal in meiner

näd)ften 9^öT)e gn tjoben nnb biejelbe Suft mit il)m ntmen

5U müfjen, Wax mir \o grä^Iid) unb anfregcnb, boJ3 bie

©inbrücfe be§ 2^age§, ß^aroufe!§ $8rief unb all ha^

erlebte 9^eue tief in ben §intergrunb traten.

^d) tjatte mid) fo gelegt, ba^ id) ben 9J^örber beftänbig

im 5(uge betjielt, benn id) luürbe e§ nidjt Iinben ertragen

fönnen, if)n l)inter mir gu n;i[fen.

®ie 3^^^6 ^^^ ^^'^ ©djimmer be§ 9Jionbe§ matt

burd)bämmcrt unb id) fonnte fel)en, hal^ £a|3onber

regung§lo§, faft [tarr, balag.

(Seine güg^ Ratten etina§ £eid)ent)afte§ befommen

unb ber :§albgeöf[nete äJJunb er^ö^te biefen ©inbrud.

SSiele ©tunben I)inburd) änberte er nid)t ein eingige^

Wlal feine Sage.

(Srft fpät nad) SJlittemadit, aU ein bünner SD^onb»»

[trat)! auf fein ®efid)t fiel, fam eine leife HnruT)e über

tf)n unb er beiüegte un'^örbar bie £i|3|3en, iüie jemanb,

ber im ©djiaf fprid)t. ©§ fd)ien immer ba§felbe SSort

§u fein, — ein gmeifilbiger ©a|3 ö{eneid)t, — fo mie:

„So§ mi(^. 2a^ mid). £a^ mid)."

S)ie nöd)ften |-">aar S;age tiergingen, oI)ne baf] id)

Stotij öon iT)m genommen I)ätte, unb oud) er brad) nie*

mall \)a^ ©(^meigen.

©ein S3eneljmen blieb nad) lt»ie Dor gtetd^ lieben?-

tnürbig. ©o oft ic^ auf unb ah gel)en iPoKte, faT) er e§
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mtr fofort an unb 3013 ^öflid^, toenn er auf ber ^rif[d)e

\a% bie f^ü^e gurücf, um mir ntdjt im SBetie §u [ein.

Qdf) fing an, mir SSormürfe megen meiner Sd^roff-

f)ett p mnc^en, !onnte nBer ben §lbfd)eu bor il}m Beim

beften SBillen ntd)t Io§n,ierben.

@o \e1jx td) o^^t^fft ^(itte, mid) an jeine ^atjt ge-

h)öT)nen gu fönnen, — e§ ging ni d)t.

©elbft in ben S?öd)ten t}ielt el mid) umd). Staum eine

S?iertelftimbe berbradjte id) im (Sd)Iaf.

Slbenb für 2(benb miebert)oIte fid) l^aorgenau hei"

jelbe SSorgang: ßr hjartete refpeübrlt, big id^ mid^ qu§*

ftredte, gog bann feine Kleiber au§, legte [ie |3ebantijc^

in galten, f)ängte fie anf, unb fo n^eiter unb fo JDeiter.

(5ine§ ^adji?: — e§ mod)te um bie gtneite ©tunbe

[ein — [ianb id) [djtaftrunfen bor 93tttbig!eit tvk'öei auf

bem SK^anbbrett, florile in ben SBoHmonb, be[[en ©tral^-

len [id) mie glit^embe^ Ol auf bem htpfemen ©efidit

ber 2!unnut}r [Riegelten, imb taäjte boll Trauer an

3D^ir|am.

S)a I)örte id) :plö^lid) Iei[e il)re ©timme
t)inter mir.

(Sofort mar id) m.ä), übermad), — ful)r r)entm unb

l^ord^te.

(£ine SD^inute berging.

©d^on gtaubte idi, id) t)ätte m\ä) getäu[d)t, bo !am e§

mieber. ^d) !onnte bie Sßorte ni d)t genau berftefien,

ober e§ !tang mte:

„^rag' mid). %xao,' mäd)."

(S§ mar be[iimmt 9JJiriam§ ©timme.
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(Scljlütternb bor IHufreßuncj [ließ \ä), \o leife id) lomte,

fjernb unb trat an ba§ S3ett Sa|)oiiber5.

®a§ 9}ZünbIicI)t [d)ien üoll auf [ein ®e[id)t, unb id)

!ünnte beutlid) unterfdjciben, ha^ er bie ßiber offen

f)ntte, hod-} nur ha^ SSeiße ber 9(uoQ^feI loar [idjtbar.

5ln ber (Starre ber SSamjenmu^^feln fat) id), ha^ er

im 2;ieffd)taf log.

9^ur bie Sippen Iieiucotcn fid) lüieber luie neulid^.

Unb alhnöpd) ücrftanb id) bie SBorte, bie I)inter

feinen 3'^"'^)^^^^ I)crüürbranc;cn:

„graiy mid). grag' mid)."

2)ie ©timme löar ber 9JJiiiamg tQufd)enb ä^nlid).

„Wx\am? SO^irjam?" rief id) untüinfürlid), bämpfte

aber fofort ben Son, um ben @d)Iäfer nid)t gu erireden.

^d) kartete, big fein ©efid)t U)ieber [tarr geworben

lüor^ bann n:)ieberI)üUe id) leife:

„^DZirjam? SJZirjam?"

©ein 93cunb formte ein !aum t)ernet)mbore§, aber bod^

beutlid)e§:

^d) legte mein £)f)r bid)t an feine Sippen.

?flad) einer S^ßeile I)örte id) 9)?irj[om§ ©timme
flüftern — fo unberfennbar it)re ©tinime, boB mir

Slältefd)auer über bie ^aut liefen.

^d) trän! bie SBorte fo gierig, ha^ id) nur htn ©inn

begriff, ©ie fprad) bon Siebe gu mir unb bon bem unfag=

baren ©lud, ha^ tvii un§ enblid) gefunben l)ättcn —
unb un^ nie mieber trennen toürben — I)aftig — obne

^aufe, n)ie jemanb, ber fürd)tet unterbrod)en gu irerben

imb jebe ©efunbe ausnützen n^ill
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2)ann luurbc bic ©titnme ftocfenb — erlofd) ^eiU

tüeilicj ganj.

„DJiirjam?" Jrngte id), bebenb bor 2Ing[t unb mit

eingejoQenein SItem, „^Jiirjnm, bift bu geftorben?"

ßonge feine Stutiuort.

®ann faft imbcrftänblid):

„Win. — Öd) lebe. — ^d) [d)In[e."

?Jid)t§ ine]^r.

^d) laufdjte unb lQufd)te.

SSergebenf>.

9^id)t§ nteljt.

^or (Srgriffenljcil unb ß't^^i^ii niujite id) niid) auf

bie ^ante ber ^ritfd)e ftü|3en, um ni d)t Domüber auf

Sn|)onber gu fallen.

5)ie £Qu[d)ung wai \o boüftanbig geiuefen, ba^ id)

SO^irjam momcntelang tatfädjtidj bor mir liegen 5U fctjen

glaubte unb alle meine Slraft sufammennetjmen mu^te,

um nid}t einen Stu^ auf bie kippen beg 9Jlörber§ gu

brüden.

„§enod)! §enod)!" — Ijorte id) il^n ^löpd) latlen,

bonn immer Harer unb artifulierter: „§enod)! ^enod^!"

Sofort er!anntc id) §itlel.

„«ift bu c§, ^illel?"

Äeine Stntiuort.

^d) erinnerte mid), gelefen 5U I)aben, ta^ man ©d)Io=

fenben, um fie gum Dieben gu bringen, hk S^agen nid)t

ins D^r ftellen bürfe, fonbem gegen ha§ 9^erbengef(ed)t

in ber 9]tagengrube rid)ten muffe.
•

Sd) tat e^:

„.*pinel?"
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„^0, iä) f)üre bid)!"

„3[t mxiam gefunb? äöeifet bu alleg?", fragte iä)

fdjneU.

„3a. ^ct) toeiB olle?. SSuBte e§ tängft. — ©et ol^ne

©orge, §enod), unb fürcE)te bid) nidjt 1"

„^annft bu mir öergeifien, ^illel?"

„^c^ jage bir bod;: fei oljne ©orge."

„SBerben toir uii§ balb Jüieberfetjen?" — ^ä^ fürdjtete,

bie 2lntioort nid)t meljr berfteijen gu !önnen; fdjon bet

le^te ©a^ h?ar nur nod) geljaudjt Sorben.

„^ä) ^offe e§. ^d) töill tt)orten — auf bid) — tüenn

id) !ann — bann mu^ id) — Sanb —

"

„SSüfjin? $jn tueldjeS Sanb?" — id) fiel beinahe auf

jBatJonber — „^n n;eld)e§ £anb? ^n n)eld)e§ Sonb?"

„— £anb — (3a-0 — filblic^ - ^aläftina —

"

2)ie ©limme erftarb.

§unbert f^ragen fdjoffen mir in ber SSerwirrung

burdj ben ^o\>\: SSarum nennt er mic^ §enod)?

3ix)a!I}, $3aromir, bie Utjr, ^rieslanber, Slngelino, ©^a*

roufe!.

„Seben ©ie tvotji unb geben!en ©ie meiner gutüeilen"

!am e§ l^Iö^lid; n)teber lout unb beutlid) bon ben 2ipptn

be? äRörber?. S)ie»mal in 6l}aroufe!§ Sionfall, aber ö^n*

lid) \o, oB ]^ätte id^ e§ felbft gefagt.

^d) erinnerte mic^: e^ njor tvöxtWä) ber ©d)luBfafe auä

6;t)aroufe!§ ^rief. —
S)a§ (55efid)t Sa^onberö lag bereite im 2)unfel. S)a§

SJlonblic^t fiel auf bie ^o^jfenben be§ ©tro^^fadö. :^n

einer SSiertelftunbe mu^te t§> au$? ber ßclle berfd)n>un*

ben [ein.
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^d^ [teilte g-rase auf %xaQe, bc!nm ober feine Stnt-

Wort mel)r:

Ser DJiörber log unbetiiegtid) bo me eine Seid^e mii)

tjotte bie Siber gefdjtojjen.

^c^ madjte mir bie fjeftiöften SSoriüürfe, oII bie Xoge

über in Soponber nur ben Sßerbredjer unb niemol» ben

93lenfd)en Qejetjen gu boben. —
tflad) bem, ma^ id) foeben erlebt, iüor er offenbor ein

©omnambuler — ein ©ejd)ö|)f, boö unter bem 6inf(uB

beö S^ollnxonbtf [tonb.

SSiellei d)t ^otte er ben Suftmorb in einer 2trt S)öm-

meräuftonb begongen. ^eftinunt fogor. —
$3e|t, n)o ber SQlorgen graute, ttjor bie ©torrl}eit awä

feinen Bügen gen)id)en unb f)otte bem Stu^brud feiigen

^^rieben§ ^Ia| gemodjt.

©0 ru^ig tnnn ein SJienfd) bod) nid)t fd)Iummem,

ber einen 9)iorb auf bem ©cföi'fen I)at, fogte x6)

mir.

Sd) !onnte ben 3)^oment, tuo er aufwadjen n^ürbe,

!aum ertüorten.

£)h er loo^^I hjü^te, moä gefd)el)en UJor?

©nblid) fdjiug er bie Slugen auf, begegnete meinem

ä3Iid unb fol} gur Seite.

(Sofort trat id) §u il}m unb ergriff feine §anb: „SSer-

jeii)en ©ie mir, §err Sa|Jonber, ha'^ id) bi^ljer fo un^

freunblid) §u S^nen getnefen bin. (5§ n»or ha^ Unge-

luo{)nte, ha^:
—"

„Seien Sie überzeugt, mein ^err, id) begreife öcU-

tommeu," unterbrod) er mid) lebijoft, „bo^ e§ ein fdjeufe'
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lid)e§ ®efüt)I fein mu^, mit einem £u[tmörber bei»

[ommen gu jein."

„9f?eben ©ie ni d}t mel}t babon," hat id). „ß§ ift mir

^eute nacf)t fo mand)erlei bnrd) ben ^o^f cjegangen unb

id) tüerbe ben ©eban!en nid)t Io§, ©ie !önnten biel*

Ieid)t ~" id) fud)te nod) SBorten.

„©ie I)alten mid) für !ran!/' ^otf er mir f)eraii§,

^d) beiat)te: „^d) glaube e§ av^ geJüiffen 5In5eid)en

fd)lie^cn gu bürfen. ^d) — i(^ — barf id^ ^)nen eine

birefte ^rage ftellen, §err Saponber?"

„^ä) bitte barum."

,ß^ flingt ettüa^ merfmürbig, — ober — inürben

©ie mir fagen, h)Q§ ©ie f)eute geträumt l)Qben?"

(gr fd)üttette Iöd)elnb ben 5lopf: „^c^ träume nie."

„5tber ©ie I)aben qu^ bem ©d)lQf gef^rod)en."

dr blidte überrafd)t auf. 2)ad)te eine Sßeile nad).

2)ann fagte er beftimmt:

„®a§ !ann nur gefd)el)en fein, menn ©ie mid) etli>a§

gefragt I)aben." — ^d) gab e§ gu. „^enn föie gefagt,

id) träume nie. ^ä) — id) manbere" fe|te er nad^ einer

$aufe l)Qlblaut l^ingu.

„©ie inanbem? SSie foll id) ha^^ berfte^en?"

(Sr fd)ien nid)t red)t mit ber ©|3rad)e I)erau§ gu luoüen,

unb id) l)ielt e» für angegeigt, i'^m bie ©rünbe gu nennen,

bie mid) bemogen I)atten, in it)n gu bringen, unb ergä'^Ite

i^m in Itmriffen, ma§ nad)t§ gefd)el)en tüar.

„©ie !önnen fid) feft barauf berlaffen," fagte er emft,

CiU id) §u ßnbe tuar, „ha^ aik§> auf 9iid)tig!eit berutit,

iüaS id) im ©d)taf gef|3rod)en tjobe. Söenn id) borT)in

bemerfte, hd^ iä) nid)t träume, fonbem ,nianbere', fo
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meinte idf) bamit, bo^ mein Slraumleben anber§ Be-

)c[)Qffen i[t ül§ t>a§' — jagen tuir: normaler 9Jlen[djen.

S^iennen ©ie e», tt)enn ©ie njollen, ein 2tn§treten oii§

bem S^örper. ©o luar idj 5. !ö. T)eute nad)t in einem

:^öd)[t fonberboren ßi^ttmer, 3U bem ber (Sintjang bon

unten f)erauf burdE) eine golltür füljrte."

„SSie [af) e^ qu§?", fragte idj xa\ä). „2Bar e^ unbe*

iüot)nt? Seer?"

„92ein; e§ ftanben 9}iöbel barin; aber nicl)t öiele.

Unb ein ^^ett, in bem ein jungeg 9Mb(f)en fd}lief —
ober luie fd)eintot lag, — unb ein ?Jtann [a^ neben il^r

unb t}ielt [eine §anb über tljre ©tim." — Sa:ponber

fd)ilberte bie ©ejid)ter ber beiben. Slein B^^ifel, e^

luaren §illel unb ^Jiirjam.

^d) magte üor Spannung faum ju atmen.

„^^öitte, ergätjlcn (Sie n^eiter. SSar [onft nod) jemanb

im 3i^^^i^'?"

„Sonft nod) jcmanb? SBarten Sie nein:

jonft mar niemanb mel}r im ß^i^i^ß'^- Gin jiebenflam*

miger Seud)ter brennte auf bem Sifd). — S)ann ging

id) eine 2BenbeItrep:pe I)inunter."

„Sie mar gerbrodjen?" fiel id) ein.

„3erbrod)en? ^tin, nein; fie mar ganj in Orbnung.

Unb öon il}r gtreigte feitlid) eine 5!ammer ab, borin

fo| ein SJ^ann mit filbernen Sdjuallen an ben Sd)ut)en

unb bon frembartigem S;t)pu§, mie id) nod) nie einen

SKenfc^en gefef)en f)obe: bon gelber ©eiid)t§farbe unb

mit fd)rägfte^enben 5fugen; — er mar bomüber gebeugt

unb fd)ien auf etmag ju märten. 2{uf einen Auftrag

öielleidit."

än;t)tinl 2u
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„Sin 95udE), — ein Qlte§ gro^e^ S3ud) l)ühm 6te nir*

genbg Qefe!)en?", forfdjte id).

Sr rieb fid) bie ©ttm.

„©in $8ud) facien @ie? — ^a. ©el^r richtig: ein S5ud)

lag auf bem ^oben. (S§ tüor aufgefd)lQgen, gans au§

Pergament, unb mit einem großen, golbenen ,W fing

bie ©eite an."

JM einem ,S' meinen ©ie moT)!?"

,ßlein, mit einem ,?r."

„SBiffen ©ie ha§> beftimmt? 3Sar e§ nidjt ein ,S*?"

„S^ein, e§ h^ai beftimmt ein ,51'."

3;d) fd)üttelte ben Ä'o|)f unb fing on gu än)eifetn.

Offenbar l^atte Saponber im §albfd)laf in meinem

SSorftellung^in'^alt gelefen unb alleS tüirr burd)einanber

gebradjt: ^illel, 33iirjam, ben ©olem, hQ§^ S3ud) ^bbur

unb ben unterirbifdjen ©ang.

„§aben ©ie bie (^ahe gu ,tüanbem', tvle ©ie e§ nennen,

fd)on lang?", fragte id).

„©eit meinem 21. ^a^jr ", er ftodle, fdjien

nid)t gern babon §u reben; ba naijm feine SRiene p\ö^

lid) ben Slusbrud grengenlofen Grftaunen^ on, unb er

ftarrte auf meine Sruft, oB ob er bort etioaS fäl)e.

£)I)ne auf meine SSern)unberung §u ad)ten, ergriff er

l^aftig meine §anb unb bot — foft fletjentlid):

„Um §immel§millen, fogen ©ie mir alleS. (S§ ift

l^eute ber leiste 2;ag, ben id) bei $jf}nen Verbringen barf.

S>ieneid)t fdjon in einer ©timbe toerbe id) obgel^olt, um
mein S!obe§urteiI angutjören ."

^d) unterbrod) i:^n entfe^t:

„^onn muffen ©ie mid) mitnet)men alö 3^wgen!
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3c^ trerbe 16e[c^tt)ören, ha^ (5ie Ixanl finb. — ©ie [inb

monbfüdE)tig. (Ss barf nidjt jein, t)a^ man ©ie I)in*

rt(f)tet, oI]ne ^Ijren ©eifte?^5u[tanb utiterfudjt §u ijahen.

©0 neljmen ©te boc^ S5entunft an!"

@r tDef)rte nerbö» ah: „^a^ ift bod^ fo nebenjädjltd),

— biite, jagen ©ie mir alley!"

„5lber tüa§> [oII idj i^^nen bcnn jagen? — 9?eben tt)ir

bud) lieber bon S!)nen unb
"

„©ie muffen, idj luei^ ha^ ie|t, gejuiffe, fcUfame

S)inge erlebt f)Qben, bie mid) nai) ongeljen, — niitjer aU

©te af)nen fönnen; id) bitte ©ie, [agen ©ie mir

ülleS!", flet)te er.

^d) !onnte e§ nid)t fajfen, baf; i'^n mein Seben mel^t

intereffierte qB [eine eigenen, bod) mo!^rt)aftig genügenb

bringenben 51ngelegenl}eiten; um il^n aber gu beruhigen,

erjö^Ite idj il)m olle^, voa§> mir an llnbegrciflid)em ge^

jd)e:^en lüar.

S3ei jebem größeren Slbfc^uitt nidte er sufrieben, lüie

iemanb, ber eine (Baä:)^ bi§ §um ©runb bnrd)fdjaut.

i 3tly id) 5U ber ©teile fam, voo bie 6rfd)einung ot)ne

Äo^jf üor mir geftanben unb mir bie fdjmarjroten Körner

{)inge'f)alten f)atte, !onnte er e§ !aum ermarten, ben

©d)Iufe 5U erfafiren.

„51IJ0, aus ber §anb gejd^lagen ijoben ©ie fie \i)m",

murmelte er [innenb. „^ä) ^ätte nie g,t'oad]i, ha^ e§

einen b ritten 3eg* geben fönnte."

„(5§ tpar ha^ fein britter ^eg/' jagte id), „e§ mar

ba§jelbe, mie menn iö) bie S^örner obgelel^nt ptte."

er lädjelte.

„©lauben ©ie nis^t, §en Saj^onber?"

^0*
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„SBeim 6ie fie aBtjeleljnt fjätten, luären ©ie iro{)I

aud) ben MeQ be^ Sebetis' QecjQngeu, aber hk S!örner,

bie magifdje Gräfte bebeuten, luören nid)t §urüd=

geblieben. — (So fmb [ie nuf ben ;öoben gerollt, tvie ©ie

fagen. 2)ag I)ei§l: fic finb Ijier geblieben unb Serben

bon ^Ijren 55orfal}ren [o lange beijütet, bi§ bie 3eit be§

5lcimen§ ba i[t. SJonn n^erben bie Gräfte, bie in ,^t}nen

jet^t nod) fdjiummem, lebenbig tuerben."

^d) üer[tanb nid)t: „5Son meinen ^ür[at}ren iperben

bie lömer bel^ütet?"

„©ie miilfen eS teillueije [ijmbolijd) nuffüffen, tvü§>

Sie erlebt Ijaben", eiilärte Sn:ponber. „SDer ^eig ber

blänlid) [tral}lenben 5Jcen[d)en, ber 6ie nrnftonb, tvai

bie £ette ber ererbten ,3d)e', bie jeber bon einer SWntter

©eborene mit fid) I}emm[d)te*3|jt. ^ie ©eele ift nid)t§

,(5in5elne5', — fie foll e» er[t loerben, unb bo^ nennt man

bann: ,llnfterblid)!eit*; ^}re Seele ift nod) pfammen*

ge[e|3t nu§ bielen ,^d)en' — [o, toie ein 5{mei[en[tQQt

QUy bielen SImeifen; Sie tragen bie [eeli[d)en 9^e[te

Uieler tauj'enb 95orfaI}ren in fid): — bie ^äupter Sf)rey

@efd)Ied)te§. ^ei ollen SSefen ift e§ fo. Söie !önnte benn

ein §ul)n, bag au§ einem Gi fünftUd) erbrütet tüuiiie,

fid) fogleid) bie rid)tige SfJatjrung fud)en, iDenn nid)t

bie GrfaTjrung bon i^aljrmillionen in il^m ftöfe? —
^a§ ^orljanbenfein be§ ,Snftinfte§' üenät bie ©egen^

tvaxi ber S3orfaI}ren im £eib unb in ber Seele. —

.

SIber, berjeitien Sie, id) loollte Sie nid)t unter=

bred)en."

^d) erääf)Ite gu (Enbe. 2aie§. 9Iud) ha?^, m§> 9jjirjam

über ben „§ennajjlf)robiten" gefagt t)atte.
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?ng id) innef)ie(t unb au[Midfte, bcincvftc tdfj, ha'^

Üaponber tnei^ gelDorben tvax n>ie ber S?al! an ber

SBanb unb Sränen über [eine SSanoen liefen.

9ta[cf) [tanb id) auf, tat, nl§ fäfje id) eä nidjt, unb c3{nc^

in ber Qe\k auf unb nieber, um a&^uuiarten, biy er fid)

beruhigt tjoben toüxte.

S)ann fetzte id) mid) ir)m geöenüber unb bot meine

nange '33erebfam!eit auf, il)n ^u überzeugen, lyie brin=

genb nötig e§> n?äre, ben Ü^id^tem gegenüber auf feinen

franff)aften (^eifte^^uftanb I}in3un>eifen.

„'Benn Sie menigfteny ben ^JZorb nid)t eingeftanben

I)ätten!", fd)toB id).

„9(ber id) mu^te bod)! SJian ^at mid) auf mein ®e*

iriffen gefragt", fagte er naiö.

„inalten Sie benn eine Süge für fd)Iinnncr aU —
al§ einen Suftmorb?", fragte id) berblüfft.

„3m allgemeinen öielleic^t nid)t, in meinem %ü\1

gemife. — ®el)en Sie: al§ id) öom Unterfud)ung§ri(^ler

gefragt tüuihe, ob idj geftünbe, I)atte id) bie Äraft, hie

3Sa:^rf)eit ju jagen. Gö [tanb olfo in meiner SSal^I, gu

lügen ober nid)t gu lügen. — 511» id) ben Suftmorb be=

ging bitte, erf^^aren Sic mir bie ^etailö: eg n^ar

fo gräpd), ha^ id) bie Erinnerung nid)t lieber aufleben

laffcn möd)te aU id) ben Suftmorb beging, ba I)atle

id) feine ^al)l. SSenn id) aud) bei bollfommen üarem

33emu^tfein I)onbeIte, fo ^atte id) bennoc^ feine

3Baf)l: ^rgenb*etlt>ag, beffen 58orf)anbenfein in mir id)

nie geahnt "i^atte, mad)te auf unb loar [tärfer al§ id).

glauben Sie, föenn id) hie SSa^I ge'fjobt 'i)a'ben n^ürbe,

id) f)ätte gemorbet? — ^e lijahe id) getötet — nid)t ein*
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mal ha§ fleinfte Stier, ~- unb \e^i tüäre id) e§ f(^on gar

ntd)t imftanbe.

9Ze{)men (Sie an, e§ märe 9Jlenfd)enße[e^: gu uwrben,

unb auf ber Unterlafjung ftünbe bcr Xoh — äl}nltd)

iüie e§ im ^rieg ber %ail ift, — augenblidlici) I)ätte ic!)

mir ben Xob öerbient. — Söeil mir !eine SBa^l bliebe,

^tf) !önnte gonj einfach nid)t morben. ^amat§, aU id)

ben Suftmorb beging, lag bie (Baäjt umge!el}rt."

„Um fo me'^r, h)o Sie jid) jet^t quafi al§ ein onberer

füf}Ien, mü[[en Sie aik§ aufbieten, bem Sftid)terfprud)

5u entgetjen!", tnanbte id) ein.

Sa:|)onber mad)te eine abtoeljrenbe §anbbertiegung:

„Sie irren 1 S)ie 9?id)ter I}aben bon it)rem Stanb|3un!t

nu§ gang red^t. Sollen fie einen 3Dtenfd)en föie mi(^

bielleid}! frei umtjerlaufen laffen? 2)amit morgen ober

übermorgen mieber 'oa^' Unt}eil Io§brid}t?"

„S^lein; aber in einer §eitanftalt für ©eifteMran!e

follte man Sic internieren. ®a§ ift e§ bod), rt)a§ id)

fage!"

„Sßenn id) irrfinnig lüäre, l^ätten Sie red)t", ermiberte

Sa|)onber gleidjmütig. „^ber id) bin nid)t irrfinnig,

i^d) bin ettt)ü§ gan^ anbere§, — etinaS, n?a5 bem $3ti^='

fein fe'^r öt)nlid) fiel)t, aber gerabe ba§ ©egenteil ift.

93itte, I)ören Sie gu. Sie irerben mid) fogleid) ber»

ftetjen. 3Ba§ Sie mir borI}in bon bem $I)antom

oT)ne ^opf — ein Stimbol natürtid): biefeS $i)antom,

ben Sd)lüffel !önnen Sie Ieid)t finben, föenn Sie bar*

über nad)ben!en — ergäfjiten, ift mir einft genau fo

l^affiert. ?h:r ^abe id) bie hörnet ongenommen. ^d)

gei)e alfo ben ,2Beg be0 2;obeg'! — f^ür mid) ift ha^
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§eilig[ie, ha^ iä) benfcn Tann: meine ©djritte Dom ©eU

fügen in mir lenfen p laffen. S3Iinb, bertrouengüoll,

tuof)in ber SScg aud) fütjrcn mag: ob §nm ©algen ober

jum 21)ron, ob gur 3(rmut ober gum S^eidjtum. 92iemQl§

I)abe ici) gezögert, n^enn bie äöa^I in meine §anb ge*

legt mar.

2)arum I)abe id) aud) md)t getogen, all bie 2BaI)I in

meiner §onb lag.

Slennen (Sie bie SBorte bei ^ro:pt)eten 9Jiicf)a:

'„e§ ift bir ge[agt, 3JJen[cf), mal gut ift,

•unb mal ber §err bon bir forbcrt/'?

35ürbe id) gelogen ^aben, Ijälte id) eine Urfadje ge=

[d)af[en, med id) bie aSatil ^atte; a\§^ id) ben 9Jiorb

beging, [d)uf id) feine Ur]'ad)e; nur bie SBirfung einer

in mir [d)Iummernben, längft gelegten Urfadje, über

hk id) !eine ©emalt metjr befa^, mürbe frei.

9IIfo finb meine ^önbe rein.

2)aburd), ta^ bal ©eiftige in mir mic^ gum äJ^orber

merben lie^, 'i)at el eine .*pinrid)tung an mir boll^ogen;

baburd), tial^ mid) bie DJienfdjen an ben ©algen !nüpfeu,

mirb mein (2d)id[al lolgelöft bon bem itjrigen: — id)

!omme ^ur ^reiljeit."

(5r ift ein ^eiliger, fü!)Ite ic^, unb ha§ §aar fträubte

jid) mir bor ©d)auer über meine eigene ^leinl^eit.

„6ie l^aben mir ergätjlt, ha"^ ©ie burd) hen fitjpnoti'

jd)en (Singriff einel Strjtel in ^t)x S3emuBl[ein lange bie

Erinnerung an ^re ^ugenbjeit berge[[en :^otten", fubr

er fort. „Gl ift bal haS' 5!enn5eid)en, — ha§< ©tigma —
aller berer, bie bon ber ,©d)Iange he§i geiftigen 9^eid)el'

gebifi'en [inb. ©1 [d)eint faft, all müßten in unl gmei
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Seben QufeinQnberge|3fro|jft lt>erben, lüie ein Gbclrei^>

auf ben irilben S3Qum, etje ha§ SSunber bei* ^i^

tüedung öe[d)e!)en !ann; — h)Q§ [on[t burd) ben Xoi»

getrennt njirb, ge[d)iel)t l)iex bnrc^ Grlöjdjen ber (Sr=

innenmg — mondimal nur burd) eine :plö^lid)e innere

HrnMjr.

^ei mir tvax e§ [o, ha^ id) fd)einbar otjue öu^ere

ltr[ad)e in meinem 21. ^at}r eine§ iWorgenS mie üer^

änbert eriüadjte. SSq§ mir bi§ baljin lieb gettjefen,

er[d)ien mir mit einem '^M gleidjgültig: 5Da§ Seben tarn

mir bumm bor mie eine 3nbianerge[d}id)te unb üerlor

QU 2Birflid)feit; bie Sträumc mürben gu ©en:)iB^eit —
gu apobifti[d)er, bemei^fräftiger ©etüiP}eit, berftel^en

6ie mof)I: §u bemei^fräftiger, realer (55ei-ui^!)eil,

unb ha§> Seben hc^^ XaQe^ mürbe gum Xroum.

Sllle 2)?enfd)en !önnten ha^, menn [ie hcn ©d)lü[)el

I)ättcn. Unb ber ©d)lü|[el liegt eingig unb allein barin,

ha'i^ man [id) [einer ,^d)ge[fali', [o3u[agen [einer ^aut,

im ©d)ta[ bemüht mirb, — bie [d)male dü^e finbet,

burd) bie [id) ha§> $8emuBt[ein gtrjöngt ämi[d)en '^ad)«

[ein unb Xief[d)taf.

^arum [agte id) bor!)in: id) .manbere' unb nid)t: ,id)

tröume'.

2)a§ Usingen nad) ber tlnfterblid)!eit ift ein ^am|3f

um ha§> ^eptex gegen bie m\§> innemo^nenben Solange

unb ®e[pen[ter; unb ha§> SSarten auf bo5 ^önigmerben

be§ eigenen ,^ä)§>' ift ha^^ SSarten auf ben STtefftag.

Ser [d)emenr)ofte §abal ©armin, ben ©ie gefe^en

I)aben, ber ,§aud) ber ^tod)en' ber ^abbala, ha§> mar

ber ^önig. SSenn er gefrönt [ein mirb, — bann rei^t
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ber (Strid entgtuei, mit bem ©ie burd) bie äußern ©imic

unb ben Sdjomftein be§ 35er[tanbey an bie äBelt ge*

buiiben finb.

SSiefo e5 fommen fonnte, bafs id) tro^ meinem Sc§=

getrenntjcin Dom :Ceben über dladjt gum Suftmörber

tüerben !onnte, fragen ©ie mid)? ®er SJZenjd) ift tuie

ein ©Ia§rDf}r, burd) ha§> bunte itligeln taufen: bei faft

alten im Sebcn nur eine, ^[t bie ilugel rot, tjei^t ber

?Jknfd): ,fd)Ied)t'. 3ft [ie gelb, bann ift ber 9}?en[c^:

,gut'. Saufen glrei Ijintcreinanber — eine rote unb eine

gelbe, bann t}at ,man' einen ,um3efcftigten' (Sljaratter.

SSir bon ber ,©d)Iange ©ebiffenen', madjen in einem

Seben burd^, tüa§ fonft an ber gangen Üiaffe in einem

Seitenatter gef(^iet)t: bie farbigen ilugetn rafen t}inter^

einanber I}er burd) ha§> Q3ta§rot)r, unb trenn fie gu Gnbe

finb bann finb mir ^ro^tjeten, — finb bie (S:piegcl

0otte§ gemorben."

Sa^onber fd)mieg.

Sangejfonnte id) fein SBort f|}red)en. Seine Siebe

l^atte mid^ faft betäubt.

„2Bea:^aIb fragten ©ie mid) borI)in fo ängftlid) nad)

meinen Grlebniffen, mo 6ie bod) fo biet, biet I)öt}er

ftet)en all id)?", fing id) enblid) mieber an.

„©ie irren," fagte £a|3onber, „id) ftelje meit unter

S^nen. — ^d) fragte ©ie, treil id) füt)Ite, ha^ ©ie ben

©d)Iüffel befit3cn, ber mir nod) fef)Ite."

„3d)? Ginen ©d)lüfiel? D ®ott!"

„^mo'^I ©ie! Unb ©ie :^aben il)n mir gegeben. —
^d) glaube nid)t, bo^ e§ einen glüdtid)eren 9J?enfd)en auf

(grben gibt, al^ ic§ el t)eute bin."
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^rauf^en entfionb ein ©eräujcf); bte Siiegcl inurben

§urüdge[cl)oben, — Sa^onber odjtete iaum barauf:

„2)Qö mit bent ^zxmapl)ioh\ten tüai ber ©clpffel.

^e^t l^oBe td) bie ©etuifeljeit. 6d)on beSljoIb bin i(^

frof), ha^ man mid) Ijolen !ontmt, benn balb bin id; am
3iel."

SSor Sränen !onnte id) £aponber§ ©e[id)t nidjt meT}r

unterfd)eiben, id) Ijörte nur bog Sädjeln in feiner

©timme.

„Unb je^t: leben (Sie n)of)I, §err ^enmtl}, unb

benlen (Sie: ba§, föaS man morgen auff)en!t, [inb nur

meine Kleiber; ©ie l^nben mir ha§> ©d)ön[te eröffnet,

— bo§ £e|te, ioa§ id) nod) nid^t muBte. ^e^t get)t'g

gur §od)3eit /'er [tnnb auf unb folgte bem

®efongentt)ärter — „e§ :^ängt mit bem Suftmorb eng

gufammen", n^aren bie legten SBorte, bie id) ^örte unb

nur bun!el begriff.

60 oft feit jener ^ad-)t ber SBoIImonb am ^immel

ftonb, giouBte id) immer mieber 2oponber§ fd)Iafenbe§

©efi d)t auf ber grauen Seintnanb beg $8ette§ liegen gu

fe'^en.

^n ben näd)ften Sagen, nad)bem er lüeggefüfirt n)or-

ben ir»or, t)atte id) ein jammern unb 3iutmem au§ bem

^inrid)tung§I)of ^eraufbröljnen t}ören, ha§> mandjmal bi§

gum 9Jtorgengrauen bauerte.

^d) erriet, tr»a§ e§ bebeutete, unb I)ielt mir ftunben='

lang bie D'^ren p bor Sßer^tüeiflung.

gjlonat um SDtonot öerfloi ^d) fn:^, tüie ber ©ommer

gerrann, am ^ranfwerben beg Üimmerlid^en SaubS im
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.^of ; rocf) e§ an bein ^letjigcn ^an^, ber qu§ bcn SJJauern

brattg.

SBenn mein 33It5 hei ben a^unboongen auf ben fter-

Benben 33nuin fiel uub ha§> eingen)ad)[ene ©lo^bilb ber

^eiligen in feiner Sfvinbe, §pg irf) unlfinüirlid) iebe^mol

ben SSeröIeid), ftiie tief fid) aud) Sa|)onber§ ©efidjt in

mid) eingegraben Ijatte. S3cftänbig trug id) e§ in mir

f}erum biefe§ ^Subbiiagefidit mit ber faltenlofen §aitt

unb bem feltfamen, immerniälirenben Söd)eln.

(Sin eingigeS 9}tal nod) — im ©eptcmber — Ijatie mic^

ber Unterfud)ung§rid)ter I]clen Inffen nnb mif5traui[(^

gefragt, irie id) e§ Begrünben fönne, ba^ id) Bei bem

^an!fd)nlter gefagt, id) muffe bringenb berreifen, unb

marum id) in ben ©tunben üor meiner SSerf)Qftung fo

unruf)ig gemefen ipöre unb meine fämtlid)en ßbel-

fteine ^u mir geftedt l^ätte.

Stuf meine Slnttport, id) fei mit ber 5t&fid)t umgegon»

gen, mir ba§ SeBen p netjmen, l^atte e§ lipieber I)inter

bem (2d)reiBtifd) f;öl}nifd) gemedert. —
S5i§ bal^in mar id) allein in meiner 3^^^^ gemefen unb

!onnte meinen ®eban!en, meiner Srnuer um ©Ijaroufe!,

ber, mie ic!^ füT}Ite, längft tot fein mu^te, unb Sa^jonber

unb meiner ©cljnfudjt um 9Jcirjam nad)I)ängen.

'S)ann !amen mieber neue befangene: bieBifd)e

^ommi§ mit berleBten ©efidjtem, bidmanftige 58nn!'

faffierer, — „SSaifenünber", n:)ie ber fd)mor5eJ8oifat!a

fie genannt I)aBen ttiürbe, unb ber^efteten mir bic

Suft unb bie ©timmung.

(Sine§ %aQe§> gab einer bon il^nen BoII (^ntrüftung

gum Beften^ ha^ bor geraumer Qeit ein Suftmorb in ber
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©tobt öcf(!)ef)en fei. 3^1^ ®iüd f)ätte man ben Sater

[ogleicE) ei-tt)ifd)t unb hirgen ^roäe| mit i{)m gemalt.

„Soponber :^at er geljei^en, ber ©djuft, ber gottl-

erbärmli(f)e", fd)i*ie ein Sterl mit einer Ütaubtierfdfmougc,

ber megen 5linb§mi|I)anbIung gu — 14 Sogen ®e=

föngniS berurteilt ttjorben tüor, bagtüifctjen. „5{uf

frifdjer Sot f)obn'ö'n g'fo^t. ^ie Samten i§> umg'follen

bei bem SlrQföoH unb'^ 3^^^^^^ ^^ nnSbrennt. ^ie

Seid)' bon bem SJiobel iö bobei fo ber!oI)It, ha^ mer biö

5um Ijentigen Sioge nod) not Ijot rouSbringen fönnen,

n^cr fie eigentlid) iror. (5d)rt)oräe §oor l}ot'ö g'Ijobt unb

fdjmoFä ©'|id)t, bö^ i» alU, tüa^ mer if ei^. Unb ber

So^onber tjat net um§ SSerreden rou^g'rudt mit i!)rem

9?flm.en. — SBonn'» nod) mir gongen Wäx, i Ijött iljm

b'§Qut ob'jogen unb ^fe[[er brouf g'ftreut. — S)ög

[on I)Qlt bie feinen Ferren! SWörber fon'^, olte ä'fomm.

9n§ ob'^ net onberne 9J?itteI g'nuo gebet,

föonn oner o 9J?obcl Io§ fein njüll", feMe er mit §t)nifd^em

Södjeln Ijinju.

2^ie SKut !od)te in mir unb om liebften fjätte id) ben

§alun!en §u 58oben gefdjiogen.

^ad)i für ^ad^t fd)nord)te er in bem S3ett, oufbem

So|)onber gelegen, ^äi) atmete ouf, aU er cnblid) frei=^

geloffen lüurbe.

5Iber felbft bo tvax id) i(}n nod) nid)t Io§. ©eine 9?ebe

Ijotte fid) mie ein ^feil mit Söiber^^ofen in mid) ein*

geboI}rt.

^oft beftönbig, t)oitptföd)Iic^ in ber 2un!eII)eit, nagte

je^t in mir ber graufige SSerbod)t, Mirjam fönne hc^

£>p\ei 2aponhex§> geiuefen fein.
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^e mel}r id) baöctjen ait!nrn|)[te, befto tiefer ber=»

ftricfte id) mid) in bem ©ebanfen, hi§> ex beinalje gur

fijen ^hee Jüurbe.

Öhnd)mal, befonberS ineTin bcr 9,lJonb grell burd)^3

©itter [djien, trurbe e:^ beffer: id) fonnte mir bic ©tun=

ben, bie id) mit Sa:ponber üerlebt, bann lebenbig ntad)en,

unb ha^ tie[e ©efü!)l für il)n üerfd)eud)te mir hie Qual,

— ober nur gu oft famen bie gräpd)en 9Jiinuten tüicber,

Wo id) SJtirjam cruiorbet unb üerfoljlt im ©eifte öor

mir faf) unb glaubte, bor 5tngft ben ä>erftanb Verlieren

5U muffen.

S)ie fdjioadjen 2(nl}alt§:punfle, bie idj für meinen SSer^

bad)t I)atte, berbidjteten fid) in foId)en Briten gu einem

gefdjioffenen öanjen, — äu einem (^enüilbe öoH 'unbe=

fdjreiblid) entfet3enerregenber Gingel^eiten.

2{nfang» 3^ot)ember gegen 10 UI)r abenb§, ey mar

bereite ftodfinfter unb bie SSeräineiflung in mir l^otte

einen berartigen §öt)e|3unft erreid)t, ba^ id) mid), um
nidjt laut aufjufdjreien, in meinen Stroljfad berbi^ toie

ein berburfienbeS 2;ier, öffnete :plö^lid) ber ©efangen»

märter bie ^eih unb forberte mid) auf, mit if)m gum

Unterfud)ungSrid)t er ju fommen. ^d) fül)Ite mid) fo

fd)n)ad}, bo^ id) mel)r taumelte aB ging.

Xie §offnung, jemals biefey fd)redlid)e §auy ber-
'

laffen gu bürfen, mar längft in mir geftorben.

^d) mad)lc mid) barauf gefaxt, mieber eine !alte ^rage

geftellt ^u befommen, baS' ftereott):pe ©emeder l)inter

bem (Sd)reibtifd) gu !)ören unb bann jurüd in bie f^in*

ftemiS 3U muffen.

%ex §err ^aron $3eifetreter mar bereite nad) §aufe

317



QegQtiQen unb nur ein alter, butfliger ©ctireibet mit

©pinnenfingem ftanb im ßimmer.

S)um|)f tüartete ic^, lr)a§ mit mir gefdjeTjen hJürbe.

©g fiel mir auf, baji ber ©e[angenträrter mit Ijerein*

öe!ommen tDai unb mir gutmütig äublinjelte, aber id^

mar biet gu niebergefifilogen, alg ba^ icE) mir über bie

S3ebeutung olleä bejjen t)ätte flartuerben fönnen.

„^ie Unterjudjung t)at ergeben", fing ber ©djreiber

an, mederte, ftieg auf einen ©effel unb !ramte erft lange

auf bem S3üd)erborb nad) ©c^riftftüden, et)e er fort»

ful}r: „ijat ergeben, ha'^ ber in ^rage fommenbe ^art

3ottmann bor feinem 2^obe anläfelid) einer t)eimtid)eu

3ufQmmen!unft mit ber unt)eret)elid)ten el)emaligen

^roftituierten 9\ofina 9Jle^eIe§, bie bamatiger B^it ben

©:pi^nomen ,bie rote S^ofina' fiUjrte, bann [päter bon

einem taubftummen, nunmetjr unter poliäeilidier Sluf»

fid)t ftel]enben 6in)ubettenjd)tieiber namen§ ^aromir

^tüajsnitfdjfa au§ bem Söeinfalon ,£üutfft)' Io§ge!ouft

mürbe unb feit einigen SIRonaten mit (Seiner ®urd)»

laudjt bem dürften g-erri SItI}enftäbt im gemeinfamen,

milben 5ton!ubinote al^ ^IJiaitereffe lebt, bon l^inter-

liftiger §anb in ein unterirbifd)e§, aufgelaffeneS MIer-

gemötbe beö §aufe§ S^Jummer conscriptionis 21873,

gebrod)en burd) römifd) III, ber §aI}n:paBgaffe, laufenbe

Sfhtmmero fieben, gelodt, bortfelbft eingefd)lüffen unb

fid) felbft, begie^ung^meife bem S^obe burd) ^ert)ungem

ober Erfrieren überlaffen mürbe. — — %ei oben»

ermä'^nte ßottmann nämlid)", erüärte ber ©djreiber

mit einem SSIid über bie Sörille t)inmeg unb blötterte

ein ^joarmal um.

318



„®ie Untev[ud}unö I)at meiterS ergeben, ha^ ber oben-

eriDäI)nte Slarl ßottntann allem Slnjdjeine nod) — nodt)

eingetretenem 9(bleben — feiner fämtUdjen bei il)m

getragenen §ab[eligfeiten, in^^bejonbere feiner fub faS^»

güel römifd) P gebrodjen burd) 3äV beigefdjloffenen

bo|3^eImanteIigen 2;afd)enul)r" — ber ©d)reiber l^ob

bie Ut)r an ber ^eite in bie §öl)e — „beraubt tt)urbe.

2)er eibe»ftattlid)en 2lu§fage be§ ©ill)ubettenfd)ni|er»

^aromir 5!lüaBnitfd)!a, berluaiften Soljne» be§ bor 17

:^I)ren berftorbenen §oftienbäder§ gleid)en SfJamenS:

bie Ufjr im S3ett feinet ingnpifdjen flüdjtig gegangenen

93rubery £oifa gefunben unb an ben 5IItn)arenI)änbIer

unb mel)rfad)en, inätrifdjen au§ bem leiten gefdjiebe"

neu Diealitätenbefit^er $(aron Sßaffertrum gegen ^n-

empfangnatjme bon üielbe^ipert bcröu^ert gu I)aben,

tonnte mongeB ©laubmürbigfeit fein ©eft)id)t beigelegt

werben.

2)ie Unterfud^ung I)at tueiter^ ergeben, ha'^ hie Seidje

be§ ertüäljnten ^ail ^ottmann in ber rüdmärtigen

§ofentafd)e gur B^it i^rer Sluffinbung ein Stotigbud)

bei fid) trug, in ber fie bennutlid) bereite einige S^age

bor erfolgtem 2{bleben meljrere ben S^atbeftanb erl^ellenbe

unb bie Ergreifung beg S;äter§ burd) bie t t 58ef)örben

erleid)tembe Eintragungen borgenommen l^atie.

S)üg Stugenmer! einer t)ü^en !. unb !. (Stoat§antüoIt=»

fd)aft ifurbe bemgufolge auf ben nunme{)r burd) bie

3ottmannfd)en le^tmilligen ^Zotigen bringenb berbäd)ig

getoorbenen Soifa ^toa^nitfdjfa, gurgeit flüd)tig, ge-

lenft unb unter einem berfügt, bie Unterfud)ung§i)aft

gegen 5(tf)anafiug ^ematf), ©emmenfd)neiber, bermalen
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no(f) un6e[cf)oIten, üVi\^u^eben, unb bog SSerfafjren gegen

il)n einäuftetten.

^rng im ^uH

ge5eid)net

Dr. greiljerr öon Seifetreter."

^et ^oben fd)iöan!te unter meinen ^ü^en, unb id)

berlor eine 9Jlinute ba§ ^öemufetfcin.

SHö iä) eitvaä)te, \a^ xd) auf einem 6tut}I, unb

ber ©efangenroörter flopfte mir freunblicf) auf bie

©djulter.

®er 6(i)reiber mar öollfornmen ru'^tg geblieben,

fdjnupfiC, fd)neu3le fid) unb fagte gu mir:

„2)ie S^erlefung ber Verfügung Ijat fid) bi§ I^eute

I}inauygeäogen, meil ^l]i 9?ame mit einem ,^ät)' be-

ginnt unb noturgemö^ im SH^^Ijabet erft gegen (Sd)IuB

borfommen !onn." — S)ann Ia§ er meiter:

„Überbie§ ift ber 2ÜI}anafiu5 ^ernatf), ©emmen=

fd^neiber, in SlenntmS p fe|en, ha^ i^m laut teftamen-

tarifd)er 5ßerfügung be^ im '^Jlai mit Sob abgegangenen

stud. med. ^nnocen^ ß:^oroufe! ein S)rittel bon beffen

gefamter S3ertaf)enfd)aft in§ ßrbe zugefallen ift, unb ift

er gur Unterfertigung be§ ^roto!oIIe§ Ifjiermit anju*

Ijalten."

®er <2d)reiber Ijatte bei bem legten Sßort bie gebet

eingetunft unb fing an §u fdjmieren.

^d) ermortete gemof)nJ)eitgmä^ig, ba^ er medem

mürbe, aber er mederte nidjt.

„Smtoceng ©I^aroufe!", murmelte id) i^m mie geifte^«

obmefenb nod).
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S)er ©efangcnlüärter beugte \iö^ über mic^ unb

flüfterte^mir in§ Df)r:

„^rg öor [einem 2;obe tüor et bei mir, ber ^ert

Dr. 6I)aroufef, unb I)Qt fid) naä) ^Ijmn erhmbigt. ©r

lä^t ©ie biel—bielmal§ grüBen, I}ot er g'fogt. ^d) IjaW^

natürlich bomal^ nldjt au5rid)ten bürfen. ©5 tft [txeng

öerboten. Sin [d)redTiid)eö ©nbe tjat er übrigen^ ge-

nommen, ber §err Dr. ef)arou[e!. (Sr I)Qt jid) felb[t ent-

leibt. SDIan I)at if)n tot auf bem ©robbügel be§ Sloron

äBafjertrum, auf ber Sruft liegenb, gefunben. — Sr tjat

gtoei tiefe ßödjer in bie (Jrbe gegraben get)abt, jid) bie

^uBabem aufgefd)nitten unb bann bie 5trme in h'it

Söd)er ge[tedt. 60 ift er l^erblutet. (Sr i[t h?a:^rfd)einlid)

tDQl)n[innig getrefen, ber ^exi Dr. ©I)ar
"

2;er ©djreiber [d)ob geiäufdjboll feinen (Stu^I gurüdf

unb reid)te mir bie f^eber gum Unterfd)reiben.

2)ann rid)tete er fid) ftolg auf unb fagte genau im

2!onfan feine» freit)errlid)en SSorgefe^ten:

„(Sefangenmarter, fül^ren ©ie ben SUiann I)inau0."

SBie bor langer, longer Qeit tjatie »ieberum ber

ajiann mit Säbel unb Unter{)ofen im S^orgimmer feine

^affeemüljle bom (Sc^oB genommen; nur ha'^ er mid^

biegmal ni^t unterfud)te unb mir meine ©belfteine, ha^

Portemonnaie mit ben ge^n ö5ulben barin, meinen Wlau"

tel unb alleö übrige gurüdgab.

S)ann ftanb id) auf ber ©tra^e.

„SDiiriaml äJürjaml ^e^t enblid) no!)t \)a^ SBieber*
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feljen!" — ^d) unterbrüdfte einen (Sdjrei irilbeften

©ntgüdeng.

6§ mufete 93Zittemad)t fein. ®er SßoIImonb [cijtoebte

glanälog n)ie ein fal)Iet 93lej[ingtener Ijinter 2)unft=

fd)tetem.

^a§ ^flafter tüai mit einer gä'^en (5d)id)t bon ©c^mu^

h^h^dt.

^ä) toanlie auf eine ®rofd)!e gu, bie im 9^ebel auSfal)

h)ie ein gufammcngebrodjeneg borfintfIutlid)e§ llnge='

l)emx. Wltine S3eine üerfagten faft hen 2)ienfl; id) t}atte

ba§ ©el}en berlernt unb taumelte — auf empfinbungS*

lofen ©of)Ien tüie ein 9^üdenmar!e!ran!er.

„^tfc^er, fat)ren Sie mid), fo rofd) ©ie fönnen, in

bie ^atjUpa^gaffe 7! — ^aben Sie mid) berftonben?:

— ^a^n^afegaffe 7."
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§ret

Vlaä^ lüenigen Tle\tm. %ai)xt blieb bie ®tofclf)fe [tet}n.

„§at}n^QBöQJfä, OTiä' §err?"

„3a, ja, nur raf^."

Söieber fut^r bcr SBagen ein Stütf iDeiler. SBieber

blieb er fte:^en.

„Um §immel§ n)inen, waS^ gibt'y benn?"

„§Ql)n:poBgaf)ä, gnä' §err?"

„^, ja. Sa bod)."

„^n bie ^a'^npQ^öQli'ä !ann nie bod; nid)t fal^rrälju!"

„Söarum benn nid)t?"

„Sfe jid) bod) ieberall ^flnfte aufgrijfen, ^ubenftabt

n^irbe fid) bod) a[i'anicrt."

„5njo faljren Sie eben, fon^eit 6ie !önnen, aber je^t

rajd) Gefältiöft."

®ie ^ro[d)fe mad)te einen einzigen ®aIo|)|j[pmng

unb ftolpcrte bann gemäd)Iid) meiter.

^d) lie^ bie !lQ|3prigen 5-en[ter :f)emnter unb fog mit

gierigen Sungen bie 9^ad)tluft ein.

5ine§ n?ar mir [o fremb gemorben, fo unbegreif*

li^ neu: bie igäufer, bie Strafen, bie gejd)tof[enen

Säben.

ßin luei^er §unb trabte einfam mib mißgelaunt auf

bem naffen Srottoir borüber. ^d) \at) i^m nad). — SBie

jonberbarü 6in §unb! ^c^ :^atte gang üergeffen, ha^

e^ jold^e 2;iere gab. — ^or f^reube ünbijd) rief id) i^m
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noc^: „5lBer, aber! SBie !ann man nur [o öctbrojjen

jein."

Sßa§ ^illel tro^I [aöen föürbe!? — Unb 9J?iriam?

9^ur noä) luenige SJlinitten unb td) toat hd it)nen.

SfJid)! el}er toollte iä) ouf^ören, on il^rc Xüxe gu !b:|)fcn,

bis icE) fie au§> ben ^-ebem getrieben.

3e^t mar ja alle^ gut — all ber Sommer biefeS ^l)xe&

tjomberl —
SBürbe ha^ ein SSeiljnodjten tuerben!

diesmal burfte idj e§ ntdE)t öerfdjlafen, iüie bü§

le^temal.

©inen 2lugenblid löljmte niidt) n^iebcr ba^ alte 6nt-

[e^en: bie SBorte be§ ©tröflingS mit ber 9Raubtier|(f)nouäe

fielen mir ein. ^a» üerbrannte @e[icE)t — ber ßuft*

morb — aber nein, neini — ^d) [djüttelte e§ gettjolt-

fam ab: nein, nein, e§ fonnte, eg fonnte nidjt fein.

— 3)ttriam lebte 1 ^d) tjatte bod) il)re ©timme au§ £o-

ponberi StRunb geijört.

?hir no(^ eine 9}Jinute — eine ^albe unb

bonn —
S)ie S)ro[c^!e Ijielt Dor einem 2;rümmert)aufen. SSar-

rtloben au§ ^flafterfteinen überall I

9iote Satemen brannten barauf.

SSeim ©djein bon gadeln grub unb jd)ou[eIte ein

^eer Don ?Irbeitem.

falben bon ©d)utt unb 5ülouerbroden Derfperrten ben

Sßeg. ^6) fletterte uml^er, ber[an! big on§ ^ie.

®ag lt)ier, t)a§' mu^te hoö) bie ^al^npa^gajfe fein?l

TOl^fam orientierte ic^ mid). ^ä)t^ ol§ SfJuinen

ringsum.
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Stanb bcnn bo nic^t bo^ ^anS, in bem id^ genjolEint

^otte?

S)ie SSorberfeite iüar eingerifjen.

^ci) fletterte auf einen ©rbriügel; tief unter mir lief

ein j(f)tüarjer, gemauerter ©ong bie e^enmlige ©ojje

entlang, ^ä:) jdjaute em^or: toie riefige SSienen^ellett

I)ingen bie blo^gelegten Sßol^nräume in ber Suft, I)alb

Dom ^acEeIfd)ein, ^olb bon bem trüben 2}ZonbIi(f)t be-

fi^ienen.

®a§ bort oben, ha^ mu^te mein ßimmer fein — iä)

er!annte e§ an ber S3emalung ber Söänbe.

9?ur nod) ein ©treifen babon tvax übrig.

Unb baranfto^enb bog Sltelier — ©abioIi§. 3)Zir

mürbe plö^lid^ gang leer im ^erjen. SSie fellfam I S)a§

Sltelierl — 21ngelina! ©o meit, fo unabfeljbar

fem lag ia^ alleS l^inter mirl

^ä) breite mic^ um: Don bem §au§, in bem SSaffer*

trum gemol^nt, fein ©tein mel^r auf bem anbem. 5lUe3

bem Grbboben gleid)gemacf)t: ber S^röblerlaben, bie

ÄeHermoIinung ©^aroufef» alleg, atleö.

„^er SJlenjd) ge:^t bal^in inie ein Sd^atten" — fiel

mir ein ©a^ ein, ben ic^ einmal irgenbtoo gelefen.

^(f) fragte einen Arbeiter, ob er nid)t lüiffe, too bie

Seutc \e^t mo{)nten, bie I)ier ausgesogen feien; ob er

bielleidjt ben 2lrcf)ibar <Bä)cmalaf) ^illel !enne.

„9Jij boitfd)", mar bie 2(ntmort.

^ä) fd)en!te bem 9Jiann einen dJuIben: er berftanb

jmar fofort beutfc^, fonnte mir aber feine 2lntmort

geben.

2Iud) bon feinen ^amernben niemanb.
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SSieneid)t, ha^ Beim „Soi[itfd)e!" ettüQ§ gu erfQfjren

tüäre?

S)er „Soifitfcfie!" [ei oe[|)errt, I)ie^ e§, ba§ ^qu§ itjürbe

tenobiert.

9(lio irgenb jemanb in ber 9la(i)bai[d)Qft lueden! —
^inO hüQ nidjt?

„SSeit a breit tyo^nt \iä) leim ^a^," [ogte ber 2(r*

beitcr, „hjeil ife belprblid) üerbotten. S3on inägen

„®er »Ungelf? Ser inirb boc^ offen Ijoben?"

„Ungelt ife ficf) gejdjloffen."

„^eftimmt?"

„S3eftimmt!"

2(uf§ ©eratetro'^l nannte tc£) ein paai dornen bon

Jodlern nnb Sabattrafüantinnen, bie in ber ^a^e ge«

n)oI)nt Ratten; bann bie S^Jamen S'^^^r S5rie§Ianber,

^ro!op

S3ei allen [(Rüttelte ber 9Jlann ben ^ü|)f.

„SSieneid)t !ennen ©te ben ^aromir Älüa^nitfdjfa?"

^er 2(rbeiter l}ord)te auf.

„Soromir? ^fe fid) taubftumm?"

3d) iubelte. ©ott fei ®an!. 2öenigften5 ein 58e=

fannter.

„^a, er ift taubftumm. SSo h)o!)nt er?"

„©d^neit e' fid) 33ilbeln au§? 2Iu§ fd)rt)ar5em ^a|)|)*

iir?"

„^a. Gr ift e^ fd^on. SBo !ann id) it}n trolil treffen?"

60 umftänblid) rt)ie möglid) begeidjnete mir ber 9}tonn

ein 9^ad)lcaf^I}au§ in ber inneren ©tabt unb fing fofort

mieber an gu fd)aufeln.
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über eine (Stunbe lang ioatete tdf) burdf) ©(f)Uttfetber,

balancierte über fd)man!enbe Bretter unb hoä) unter

Ouerbalfen burdi, bie bie ©trafen berfperrten. ®a§

nanje Subenbiertel lüor eine eingige ©teininüfte, aB

t)ätte ein Grbbebcn bie ©tabt gerftört.

Sftemloy bor Stufregung, jctimu^bebedt unb mit 3er-

rijjenen ©cfju'^en fanb id) mid) enblid§ qu§ bem 2abt)^

rinti) f)erau^.

(5in :paQr §äuferreiT)en, unb id) [tanb öor ber ge[ud)tett

(5pelun!e.

„©afö &)ao^" [taub barüber gefd)rieben.

Gin menfd)enleere§, ipingigeg 2otai, ba§ !aunt ge^-

nügenb ^la^ lie^ für bie poar 2:i[c^e, bie an bie SSänbe

gerüdt tüaren.

^n ber 2Ritte auf einem breibeinigen SSillarb fc^tief

ein ilellner unb fc^nardjte.

Gin 9J?arftn?eib, mit einem ®emüfe!orb bor fid), fo^

in ber (5de unb nidte über einem ß5Io§ Goj.

(Jnblid) gerubte ber Kellner auf3ufte!)en unb mid) gu

fragen, ma§ id) lüünfd)te. 33ei bem frechen S3Hd, mit

bem er mid) bon ^o:|jf bis'gu ^u^ mufterte, !am mir erft

gum S3etr>u^tfein, mie abgeriffen id) au§fe:f)en mu^te.

^d) wax\ einen S3Iid in ben (Spiegel unb entfel^te

mid): ein frembe^, blutleeres ©efidjt, faltig, grau trie

S^itt, mit ftru|):pigem S3art unb tüirrem, langem §aar

ftarrte mir entgegen.

Cb ber (5iIf)ouettenfd)neiber ^aromir nid)t bagelüefen

fei, frogte id) unb beftellte fd)ir)ar3en S^affee.

„SSoafe net, mo er fo lang bleibt", mar bie gegät)nte

5tntmort.
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S)atm legte jtc^ ber Kellner toieber auf ta^ ^Biflorb

unb fc^Iief ioettec.

^6) nafint ba§ „^nraget S^agblolt" öon ber SSanb unb

— trottete.

®{e S3ud)ftaben licfi^n lote 2tmei[en über bic ©eiten

unb iä) begriff nicijt ein cingige^ SBort bon bem, hJö8

id) Iq^.

S){e ©tunbeu üergingen unb I)inter ben ©dielBen

geigte jid^ bereite ^a^ berbäd)tigc tiefe ®un!elblau, boS

ben ©inbrud) ber SJJorgenböntnterung für ein £ofal mit

(53Q§beIeud)tung angeigt.

§ie unb ba j|3äl)ten ein paar (Schutzleute mit grünlich

|d)tnemben geberbüfd)en Ijerein unb gingen in lang-

famem, [diraerem ©d^rttt loieber niciter.

2)rei übemäd)tig au^feljenbe ©olbaten traten ein.

6in (Stra§enfef)rer na^m einen <Bä)nap^.

ßnblic^, enblid): ^oromir.

6r {)atte jid) \o beränbert, 'oa^ i(i) if)n onfang§ gar nid)t

hjiebererfannte: bie Singen erIo[d)en, bie SSorbergötine

aufgefallen, ba§ .^aar fd)ütter unb tiefe §öf)ten l^ijtter

ben OI)ren.

^d) mar fo fro!^, nad) \o langer 3eit föieber ein be-

fannteg ®e[id)t gu fe:^en, hc% id) auff|3rang, i:^m ent-

gegenging unb feine §anb fa^te.

®r benal^m fid; au^erorbemlid) fdjeu unb blidte

immermäl^renb nac^ ber 2;üre. 2)urd) alte mööltd^en

©eften fud)te iä) if)ni begreif(id) gu madien, bo§ id) mid)

freute, i^n getroffen p Ijaben. -— @r fd)ien e§ mir lange

nid^t gu glauben.

9tber, inaS für fragen id) auä) ftellte, fietö bie
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gleid^e Pflofc ^nbBcttjegung be§ 9'li(f)töcrj!el)en§ Bei

tl^nt.

SBte !onnte id) mtd^ nur öerftänblid^ machen?!

^Qltl (Sine Sbeel

3;(i) lie§ mir einen SSIei^ft geben unb jeidinete nacE)-

einanber bie ©e[icO)ter Don 3^ua!t), ^rieSlanber unb

'^lolop auf.

„2ÖQ§? Snie nic^t ntef)r in ^rog?'*"

©r fud)telte lebljüft in ber Suft Ijerum, mod^te bic

©ebärbe be§ ®elb5äl)len§, marjci)ierte mit ben f^in-

gern über ben %i\ä:), fdjtug jid) auf ben ^anbrüden.

^d) eniet: alle brei Ratten tnaiirfdjeinlid^ öon ß^oroufe!

®elb be!ommen unb gogen je^t oI§ faufmännifd^e ^om-

pognie mit bem bergröfeerten 9Jiorionettent^eoter burd^

bie SBcIt.

„Unb §illel? 2So h)of)nt er je^t?" — ^ä) äeid)netc

fein ®e|id)t, ein §ou5 ba§u unb ein ^rogejeidjen.

^§ gragejeid^en Berftonb $^romir nid)t; — er

fonnte nid)t lefen, aber er begriff, toa^ id) füllte, —
na{)m ein ©treid)!^ol3, ftjarf e§ fdjeinbar in bie §öf)e

unb lieB e§ nad) 2xifd)enjpielerart ge)(^idt berfdirainben.

SBaö bebeutete ba§? .t>if^ßt Mite aud) berreift fein?

$5c^ geid^nete bo§ jübifc^e $Ratl)auä auf.

2)er S;aubjlumme fd)uttelte ^eftig ben ^opf.

„^illel ift aI[o nid)t me'^r bort?"

„9Jein!" (^opff^ütteln.)

„SSo ift er benn?"

SSieber ba§ (Spiel mit bem StreidEjl^oIg.

„(Sr meint ^alt, ha^ ber §en weg ift, unb niem'b

ttjeiB nid)t, tüof)in", mifd^te fid^ ber 6tro§en!e:^rer, ber
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un§ bie gonge ^eit über interejjiert §UQe[et)en f)aite,

bele^^renb ein.

SSor ©d)rec! !ram)3fte \\ä) mir. bog §er§ §u[antmen:

^ilM fort! — Se|t it)ar id) gang oHein auf ber SSelt.

®ie ©egenftänbe im ßii^tttter fingen an öor meinen

Singen gu flimmern.

„Unb mixiam?"

E)leine §anb gitterte fo ftorf, ba^ id) if)r ©efidjt lange

nid)t äl)nlid) geidjnen fonnte.

„^ft SJiirjam and) berfd)trunben?"

„^a. 2(ud) berfd}lt)unben. ©^urlo»."

^6) ftöljnte laut auf, lief im ßimmer Ijin unb :^er,

bo^ bie brei ©olbaten einanber fragenb anblidten.

^aromir fud)te mid) gu beru!)igen unb bemüljte fic^,

mir nod) etruaö onbereö mitguteiten, tva§> er erfoljren

§u I}aben fd)ien: er legte hen Sto!p\ ouf ben 5ti*m, föie

jemanb, ber fd)Iäft.

^d) :^ielt mid) an ber 2;ifd)|3latte : „Um &otte§> ©tjrifti

millen, 33^irJQm ift geftorben?"

^o|3ffd)ütteIn. ^aromir n?iebert)olte bie ©ebärbe be§

©d)Iafen§.

„SSar ^OZirjam !ran! gemefen?" ^d) geidinete eine

9}iebi5inflafd)e.

Äo|?ffd)utteIn. SSieber legte ^aromir bie 6tirn auf

ben 2trm.

2)ag 3^i^l^d)t ^öm, eine ©agflamme nad) ber anbem

erlofd) unb nod) immer I'onnte id) nid)t I)erau§bringen,

\va§> bie ®efte bebeuten follte.

^d) gab eg auf. ®od)te nod).

^a§ einzige, tüo§ mir gu tun blieb, mor, in aller f^rüf)e
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nuf ba^ iübi[(f)e 9f?at:^Qii5 gu Qetjtn, um bort G^rfunbt-

gungen e{n3UäieI)en, hJoTjin ^ilkl mit SOZirjam gereift

\ein Unne.

2ä) mu^te if)m nad). — .__
Sortlüö [aJ3 ic^ neben .^ni^omir. ©tumm unb taub

n)ie er.

5n§ id) nad^ einer langen S^it aufblidte, \aii i(i}, ita^

er mit einer ©djere an einer Silljouette Ijerum[d)nitt.

^d) er!annte ta^S Profit 9lo[ino§. 6r reidjte mir ha^

33Iatt über ben %i\ä) Ijerüber, legte bie §anb auf i)ie

5(ugen unb — — meinte ftill üor fid) tjin.

2)nnn fprang er :plö^lid) ouf unb taumelte o^ne &xu^

gur 2;ür ^inau§.

®er 5trd|iöar (Sd^emaja^ ^illel fei eines SageS o:£)ne

ÖJrunb ausgeblieben unb nid)t met)r miebergefommen;

feine Sodjter 1:}ahe er jebenfaHS mitgenommen, benn

aud) fie fei bon niemanb me!}r gefeljen morben feit jener

3eit, I)atte man mir auf bem jübifdjen 9RatT}auS gefagt.

®a§ mar alle», maS iä) erfal^ren fonnte.

.^eine Spur, lt>o^in fie fid) gemanbt Ijaben mod}ten.

3(uf bcr 33an! t)ieB eS, mein ©elb fei gerid)tlid) immer

nod) mit S3efd)Iag belegt, man ermarte aber töglid) ben

58efd)eib, e» mir auSgaljIen 5U bürfen.

5nfo aud) bie (Srbfd)aft (St)aroufe!S mu^te nod) ben

SImtSnieg geljen, unb id) martete bod) mit brennenber

Ungebulb auf ba§ 65elb, um bann alteS aufzubieten,

^illelS unb aJiirjamS ©pur gu fud)en.
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^ä) l^atte meine Sbelfteine ber!auft, bie id) nod^ in

bet Xaiä^e gehabt, unb mir giuei fleine, möblierte, an-

einonberftoBenbe ^a^!ammem in ber 2fltf(^uIgQJ[e —
bie einzige ©äffe, bie ijon ber 5ljjanierung ber $juben-

jiobt berjc^ont geblieben, — gemietet.

©onberborer S^\^^^' ^^ ^^^ ba^felbe tt)oI}Ibe!onnte

^au§, bon bem bie ©agc ging, ber ©olem fei einft

borin berjc^ltjunben.

$5(^ ijüüe mi(f) bei ben 93en)of)nern — gumeift Üeinc

^aufleute ober §anbirer!er — erhmbtgt, toaB benn

SBal^reS an bem ©erüd^t bon bem „ßi^^w^^^ ol^ne Qvl"

gong" jei unb toar ou§geIacI)t tuorben. — SBie man

einen berartigen Unfinn benn glauben Üinne!

SJJleine eigenen ©riebnijfe, hie fid) barouf belogen,

Rotten im ©efängnis bie 23Iä[fe eines längft bertnel^ten

SraumbilbeS angenommen unb icf) fol) in if)nen nur

no(^ ©t)mboIe o:^ne S3Iut unb Seben, — jiridf) [ie au§

bem S3u(^ meiner Erinnerungen.

2)ie SSorte £a)3onber§, bie i(i) guipeilen [o ftar in mir

^örte, oI§ [ä^e er mir gegenüber toie bamals in ber

3elle unb \pxäö)t gu mir, beftärften mid^ barin, ha^ id)

rein innerlid) gejcf)aut I)aben müjfe, mag mir e^ebem

greifbare SSir!lid)!eit gejd^ienen.

SBar benn nidjt alleS bergangen unb berfc^munben,

mo§ iä) ein[t be[e[[en r)atte? ^a§ 23ud) ^hUx, ba§

^:^ontajiifd)e 2;aro!f:pieI, Singelina unb [ogar meine

alten f^reunbe 3tt^o% SSrieSlanber unb ^to!o^ !

(S§ mor 2i3ei:§nad)t§abenb, unb iö) tjatte mir einen

Reinen SSaum mit roten bergen nad) §au[e gebradjt.
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^d) hjollte no(^ eintnol juttö fein unb Sicfiterglon^ um
mid) f)aben unb ben 2)uft bon S^onnennabeln unb bren-

nenbem SSac£)§.

ef)e tia^' ^ai)i §u (Snbe ging, toai t(f) tjielleidjt [d)on

unteriDeg§ unb [ucf)te in (Stäbten unb ^^örfem, ober

tt)oI)in e» mid) innerlich gie-Ejen mürbe, nad} ^illel unb

aJürjam.

Sllte Ungebulb, olleg Sßarten mar dlntoljlid^ Don mir

gejt»id)en unb die %uxd)t, 3Jlix[am fönne ermorbet

morben [ein, unb mit bem ^erjen föuBte id), id) mürbe

|ie beibe finben.

ßg mar ein bc[tänbige§ glüdlidjeS Sädieln in mir,

unb menn id; meine §anb auf etira^ legte, fom mir'»

bor, al§ ginge ein feilen bon iljr au§. %ie ßufrieben-

t)eit eines 2}^enfd^en, ber nad) langer SBanberung Ijeim-

feljrt imb bie Siürme feiner SSaterftabt bon meitem

blinfen fieljt, erfüllte mid) auf ganj fonberbare SSeife.

(Einmal mar id) nod) in bem Keinen ^affeetjauS ge*

mcfen, um ^romir ^um SBei'^nad^tSobenb gu mir gu

I)olen. — 6r l}abe fid) nie mei^r bliden laffen, erful^r xd),

unb fd)on mollte id) betrübt mieber geljen, bo fam ein

alter S^abulettirämer :^erein unb bot Keine, mertlofe

Stntiquitäten gum Äauf an.

2d) framte in feinem haften unter all ben U^rant)öng-

feln, Keinen ^rugtfijen, S^ammnabeln unb S5rofd)en

i)erum, ba fiel mir ein ^^ex^ au§ rotem 6tein an einem

berfdjoffenen ©eibenbonbe in bie ^lanb unb id) erfonnte

eS boll ©rftaunen al§ ba§ SInbenfen, t)ü§' mir 5lngeIino,

aB fie nod) ein Keines SDZäbi^en gemefen, einft beim

©Ijringbrunnen in i^rem (5d)Io^ gefd)enft f)ottc.
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Hnb mit einem ©cfjtag fianb meine ^ugenbäett öor

mir, qB \ü^e idf) in einen ©ucEfaften tief I)inein in ein

tinblicE) gemaltes S3ilb. —
£ange, longe [tonb idj erjdiüttert ha unb ftarrte auf

ha^' Üeine, rote §erj in meiner §anb. •

^d) \a^ in ber 2)acf)!ammer unb laufci)te bem ^iftem

ber Sannennabeln, menn :^ie unb ha ein üeiner ^toeiq,

über ben SSadjäfer^en gu glimmen begann.

„33ieneid[)t f|jielt gerabe je^t in biefer (Stunbe ber

alte ^toalt) irgenbtoo in ber SSelt feinen ,9Jtorionetten-

it)eit)nad)t§abenb"', matte id) mir av^, — „unb befla-

miert mit getieimniSöolIer (Stimme bie <Biiopljt feine§

fiieblingebidjterS C§!ar SSiener":

„So ift ha§> §er§ au^ rotem ©tein!

(S§ I)ängt on einem (Seibenbanbe.

D bu, gib ba§ ^er^ nid)t ]^er;

Sd) tvai il)m treu unb :^att' e§ lieb,

Unb biente fieben ^xit)Xt fdjtDer

lim biefeg ^crg, unb :^att' e§ lieb!"

föigentümlid) feierlid) mürbe mir plö^lid) gumute.

^ie bergen Ujaren f)eruntergebrannt. ^Jhir eine ein*

gige fladerte nod). 9?aud) baute fid) im Bi^wß^^-

9n§ ob mi(^ eine §anb §üge, toanbte id) mid) plö|*

lid) um unb:

Xa ftanb mein (Sbeubilb auf ber (SdiiueUe.

9Jiein 2)o;p^elgänger. ^n einem töei^en 9)^an=

tel. ©ine ^rone auf bem Äo:pf.

Sfhtt einen 5(ugenblid.
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^nnn Bradjcn f^tammen burcE) ha§ ^otj ber %üi

unb eine SSoIfe erftidenbeti Ijel^en Duolrn^ )d)Iug

tjerein:

g-euer§&run[t im ^auy! (^euerl g-euer!

Sd) reifee ba§ genfter auf. S^Iettere auf ba^ S)Qd)

t)inanä.

S8on treitem raft fd)on btv5 geticnbe Ringeln ber

geuerit)el)r tjexan.

S3Ii^cnbe §elme unb nbt3et}adte ^ommonbomfe.

®aim baö gcjpen[tifd)e, rl)t)tl)miid)e, fd)lQ:pfenbc '^lU

inen ber ^um:pen, lüie bie Dämonen be§ SSa[)erä fid)

buden jum ©prung auf il}ren Sobfeinb: bn§ ^euer.

®Iq§ flirrt unb rote So^e [djie^t au§> allen ^enftem.

SKRotra^en njerben I)inuntergeirorfen, bie gange ©tra^e

liegt bolt babon, 2J^en[d)en j|3ringen nad), irerben öer*

n?unbet nieggetragen.

^n mir aber jaudijt etma§ auf in milber jubelnber

6!fta[e; id) mei| nid)t marum. ®o§ §aar [träubt fid)

mir. ^
$5d) loufe auf ben (Sd)omftein §u, um nidjt berfengt

gu merben, benn bie flammen greifen nad) mir.

S)a§ ©eil eines 9?ouc^fang!ef)rerS ift l^erum*

gemidelt.

$5d) rolle eS auf, fdjlinge e§ um ^onbgelen! unb

33ein, mie ic^ e§ al§> £nobe beim Xumen gelernt t)obe,

unb laffe mid) rul)ig an ber ^affabe beg §aufe§ f)inob. —
Äomme an einem ^enfter borbei. ^lide fiinein:

2)rin ift alleS blenbenb erleud)tet.

Unb ha fel^e id^ ha fe^e id)
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tnem öonjer 5föT:|3er tüirb ein etnjiöer l^oücnber f^teuben-

„^iUell mixlaml ^ilUU"

^d) tüill auf bie ©itterftäbe Io§[pringen.

©reife baneben. SSerliere ben ^alt am ©eil.

einen StugenblidC f)änge id), Slo^jf abnjörtg, bic

Seine gefreust jtüifdien ^immel unb (Srbe.

S)og ©eil fingt bei bem Sütd. ^irfc^enb bel^nen

fid) bie |}afem.

Öd) falle.

Spflein S3en)uBtfein erlifd)t.

9tod) im ©turg greife id) nod^ bem genfterfim§, aber

id) gleite ah. ^ein §alt:

ber ©tein ift glatt.

®Iatt rpie ein ©tüd
Bett.
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„ lüie ein ©tüd ^ettl"

2)a§ ift bcr (Stein, ber ausfielet tuie ein

©tüdt %ett.

2)ie SßJorte gellen mir nod) in ben £)t)ren. ^onn

rid)te id) mid) auf unb mu& mid^ bejinnen, tt)o iä)

bin

gd) liege im S3ett unb tuotjue im §otel.

^d) Ijeifee bod) gar nid)t ^ematl).

^he i6) hü^ ülleg nur geträumt?

9'Jeinl ©o träumt man nid)t.

gd) jdjaue auf bie Ul)r: faum eine ©tunbe l)abc

id) gefd)lafen. (£§ ift l)alb brei.

Unb bort Ijöngt ber frembe |)ut, ben td) ^eute im

2)om auf bem §rabfd)in bertt)ed)felt );iah^, aU id) beim

^odjamt auf ber ^etbanf faß.

(Stef)t ein 9fJame barin?

Sd) netime if)n unb lefe in golbenen S3u(^fta&en auf

bem tDeifeen ©eibenfutter ben fremben unb bcd; \o

bekannten S^Jamen:

ATHANASIUS PERNATH
$je^t lä|t e§ mir feine 9f^u:^e meljr; ic^ giel^e mid^

l)üftig an unb laufe bie %xeppe l)inunter.

„Sortier! 2lufma(^enl ^d) gel^e nod) eine ©tunbe

f^ajieren."

„SBoI)in, bitt fd)än?"



„^n bie ^ubenftabt. ^n bie ^o^n^a^gaffe. ©ibt'g

überljQu^t eine ©tra^e, bie \o I}eif5t?"

„greilid), freilid)" - ber Sortier lGd)eIt maltttö§ —
„ober in ber ^ubenftübt, \d) madje aufmerfjam: i[t

ni(f)t me^r biel lo». SlHeö neu gebaut, bitte."

„9Jln(f)t nic^tg. Sßo liegt bie ^al}n;)aBga[[e?"

2)et bicfe finget be§ ^ortierö beutet auf bie ^rte:

„^ier, bitte".

„Unb t)k ©d)en!e ,3um Spi|it[c^e!'?"

„§ier, bitte."

„©eben ©ie mit ein großes ©tüdt ^a^iet."

„§ier, bitte."

gdt) tpidle ^emQtf|§ ^ut hinein, äl^erfmücbig: et

ifl füft neu, tcibellol faubet unb bod) fo btüd)tg, qI^

wäu et uralt. —
Untetit)eg§ überlege id^:

2llle^, lüal biefer 5(tf)anafiu§ ^ematl) erlebt l^at,

bobe iä) im Siraum miterlebt, in einer ^aä)t mit-

gefetjen, mitgefjört, mitgefütjlt, al^ njöre id) er ge*

njefen. SBarum mei^ id) benn aber nid)t, tva^ er in bem

Hugenblid, üU ber ©trid ri^ unb er „^illel, ^illell"

rief, l^inter bem ©itterfenfter erbtidt t)at9

©r f)at fid) in biefem 5(ugenblid üon mir getrennt,

begreife \ä).

^ä) muB biefen 9(tbanajiu§ ^ematt) auffinben, unb

iuenn t^ brei Slage unb brei ^äd^te Jjerumlaufen follte,

nel)me id) mir öor.

m\o ha§> ift bie ^al^npafegaffe?

9üd^t annäbemb fo 'i)abe id) fie im toum gefe:f)en! —
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2avdex neue Käufer.

eine äJiinute flötet ji^e id) im ßafö Soijitfc^e!. ©in

ftillofeg, giemlid) |aiibere§ £o!aI.

^m ^intergrunb allerbincj^ eine (Sftrabe mit ^olj-

gelänber; eine öeiüi)je ^Ijnlidjfeit mit bem alten ge-

träumten „Soijitfd)e!" ift nid)t ju leugnen.

„S3efe{)ien, bitt' jc^ön?" fragt bie Minerin, ein

örolleg äJiäbel, in einen roljammetnen %xad budjftöb-

lid) l^ineingehtallt.

„ßognaf, gräulein. — <5o, bonfe."

„§m. f^räuleiul"

„$8itte?"

„SBem gehört ^ü§> ^affeljaug?"

„®em §erni ^ommergialrat Soifitjdje!. — 2)a0

ganje §au^ gehört if)m. ©in [efjr feiner reid)er §crr."

— 2(f)a, ber S^erl mit ben ©djrtjetn»ää^nen on bet

Uf)r!ettel erinnere ic^ mic^. —
^ä) fjübt einen guten ©infall; ber mid) orientieren

n^irb:

„^räuleinl"

„SSitte?"

„SBann ift bie fteineme S3rüde eingeftürgt?"

„58or breiunbbrei^ig S^^ren."

„§m. SSor breiunbbreifeig ^aljrenl" — id) über-

lege: ber ©emmenfd^neiber ^ernatli muß aljo jefet

faft neunzig fein.

„^roulein l"

„5öitte?"
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„$5ft I)ier niemonb unter ben ©öften, ber \iö) nodg

erinnern fann, )t»ie bie olte S^^^enftabt bon baninB

QuSgeietien I)at? gcf) bin ©(firiflfteller unb interejfiere

ntid^ büfür."

S)ie Kellnerin benft nady, „^on ben ©äften? 3iein.

— 2tber tcarten ©': ber S3illarbmar!ör, ber bort mit

einem ©tubenten ^orombol f^jiett, — jeljen ©ie i:^n?

S)er mit ber §a!ennafe, ber W.tt, — ber I)ot immer

l^ier gelebt unb föirb ^l^nen olle^ jagen, ©oll iä) \f)n

rufen, big er fertig ift?"

Sd) folgte bem md be§ maod)tr^:

©in fd)lün!er, njeipaoriger, alter Wann Iet)nt brüben

am ©piegel unb treibet fein Oueue. ©in öerioüfteteS,

aber feltfam öome:^me§ ßJefid)t. äBoran erinnert er

mid) nur?"

„gräulein, toie Ijeifet ber 9}lor!ör?"

S)ie Kellnerin ftü^t fid) im ©teljen mit bem ©neu'

bogen auf ben %\\d), ledt an einem S3Ieiftift, fd)reibt

in Sßinbe^eile iljren SBomamen ungätjlige SOtole auf

bie g)?armorpIatte unb Iö[d)t itjn iebelmal mit noffem

ginger rajd) tpieber auB. ©agtoifi^en lüirft fie mir me:f)r

ober minber fengenbe ©lutblide gu; — je nadjbem

fie il)r gelingen. UnerläBtid) ift natürlid) iia^ gleid^-

geitige ©m^orgielie« ber Slugenbrauen, benn e§ er-

^öt)t ha^ 2)iörd)en^afte be§ SSIideS.

„f^räulein, föie f)eiBt ber WatUx?", n)ieberI)oIe id)

meine f^rage. ^d^ fe^e if)r an, fie l^ätte lieber gehört:

f^röulein, toarum tragen ©ie nid^t nur einen %iad7

ober etmag ^nlid)e§, ober ic^ frage ei nid^t; mir gel)t

mein Xraum gu fe'^r im ^op\ Ijerum.
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„%), lute tüirb er benn t)ei^en," fc^mollt [ie, „^crri

fieifet et ijüU. geni ^ttljenftäbt."

„©0 [o? ^erri Sttljenftäbt ! — ^m, — olfo toiebet

ein niter S3efannter."

„ßrgä^Ien ©ie mir bod^ red)t, redfjt biet Don it)m,

f^röulein/' girre ic^, mu^ mid) aber [ofort mit einem

^ogna! ftärfen, „©ie l^laubem gar \o Tjergig!" (^c^

efle mid) bor mir felber.)

©ie neigt fid) ge:^eimni§bon bid^t gu mir, bamit

mic^ i^re .^aare im ©efidjt ü^eln, unb flü[iert:

„®er gerri, ber h?ar ^Ijnen frütjer ein gang ein Ge-

riebener. — 6r [oII bon uraltem Stbel geiuefen jein —
e§ ift natürlid) nur fo ein ©erebe, Uieil er feinen SSart

nid)t trägt — unb furchtbar biet ©elb g'^abt ^ab'n.

@ine rotfjaorige ^übin^ bie [d^on bon $5ugenb ouf eine

,^er[on' mar" — fie jc^rieb tüieber rajdi ein :poarmaI

i'^ren ^JZamen auf — „fijat itjn bann gong ouSgegogen. —
^unfto ©elb mein' \6) natürlich. %), unb tük er bann

fein ®elb nid)t metjr gef)abt 1:jat, i5 fie toeg unb I)at fid)

Don einem fjoljen §errn t)eiroten laffen: — bon bem. .

."

— fie flüfterte mir einen S^Zamen in^ Dt|r, ben id)

ni(^t berftel^e. „^er ^o!)e §err fjat bann notürtid)

auf alle ßfjre bergiditen muffen unb fid) bon i>a an

nur mel)r Ü^itter bon ©ömmerid) nennen bürfen. %)
\a. 2lber ta^ jie frü'^er eine ,$crfon' g'mefen ift, ^at

er i:^r ^alt bod) ni^t tüegioafdjen fönnen. ^äj fag^

immer — ."

«^n^il S^^^ßnJ" ^^\^ iemanb bon ber (Sftrabe

fjerab. —
^ä) laffe meine SSIide burd) ba^ 2oM tuanbern,
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ba Ijöre id) ^Iö|tid) ein Ietfe§ tnetanif(f)e§ 3^^^^^"^ ^^^

bon einer ©rille, t)inter mir.

^6) bre^e mid) neugierig um. S^raue meinen Stugen

ni(^t:

®n§ ®e[i(^t 5ur SBanb ge!ef)rt, olt mie äJietfjujalem,

eine ©^nelbofe, |o flein wie eine giö^^^c^tenfi^ad^tel,

in gittemben 6felettl)änben fi^t gang in fid) gujammen-

ge[un!en — ber blinbe, greife ^tp\)iali ©d)aff«

rone! in ber ©de unb leiert mit ber ifingigen Kurbel.

^d) trete gu ilim.

^m g-Iüftcrton fingt er tonfu? bor fid) l^in:

„^rau ^id,

grau ^od.

Unb rote, blaue 6tem
bie fd)mufen allerljonb.

SSon aJleffinung, an 9iäud)erl unb 9bl^n."

„?iSiffen 6ie, ttiie ber alte SD^ann iiei^t?", frage id)

einen borbeieilenben Kellner.

„Sf^ein, mein §err, niemonb !ennt meber i^n nod^

feinen 9^amen. 6r felbft T)at i^n bergeffen. ©r i[t ganj

allein ouf ber SBelt. S3itte, er ift 110 ^ai^xe alt! (tc

friegt bei un§ jebe 9^ad)t einen fogenonnten ®naben»

!affee."

^d) beuge mid) über ben ©rei§, — rufe il}m ein

SBort in§ D^x: „©djaffraneÜ"

di burdjfäbrt it)n tt)ie ein ^li^. ©r murmelt ettt?a§,

ftreid)t fid) finnenb über bie 8tim.

„SSerftetjen ©ie mid^, §err ©d^affrane!?"

©r nidt,
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„Raffen <Bie mal gut ouf! ^d) möchte ©ie etlraS

fragen, oit^ olter S^it. SBenn ©ie mir oHeä gut be-

flnttüorten. befommen ©ie ben ®ulben, ben id^ 'ijm

Quf ben Siijcf) lege,"

„©ulben", mieberTjüIt ber ®reig unb fängt jofort an

toie ein 9infenber an feiner girl^enben ©pielbofe ju

!nrBeIn.

$5cE) I}alte feine §anb feft: „^en!en ©ie einmal nacl)!

— §aben ©ie nidf)t bor ettna 33 ^al)ren einen

©emmenfdjneiber namenS ^ernatl) ge!annt?"

„^abrbolle^! ^ofenfdjneiber!" — lallt er aftfjmolifc]^

auf unb ladjt über§ ganje ®efid)t, in ber 9J?etnung,

icf) I)ätte il)m einen famofen SBi^ ergö^lt.

„9?ein, nid)t §abrbolle^: ^ernattj!"

„^erele^?!" — er fubelt förmlid).

„^^m, and) md)t $erele§. — ^er—nattil"
„^afdjele??!" — er fräljt bor ^reube.

^d) qehe enttäufd)t meinen Sßerfud) auf.

„©ic toollten mid) fpred)en, mein ^err?", — bet

SOlarför ^^erri 2ltl)enftäbt ftetjt bor mir unb berbcugt

fid^ m^i.

„^. .©onj rid)tig. — SBir !önnen habei eine Partie

SSillarb fpielen."

„©fielen ©ie um ©elb, mein ^err? ^d) gebe ^ncn
90 ouf 100 bor."

„Stlfo gut: um einen ©ulben.- fangen ©ie bielleid)t

on, gj^arför."

©eine 2!urd)laud)t nimmt ba0 Oueue, jielt, gijft,

mad)t ein örgerlic^el ©efid)t. ^d) !enne ha§: er lö^t
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tnid) big 99 fontmen uub bann mad)t er in einer 6erie

„au§".

SJiir h)irb immer hiriofer gumutc. ^^ cje'^e bireft

Quf mein 3''^^ ^^:

„^tfinnen ©ie ficf), ^err SD?Qr!ör: bor langer 3eit,

etrtja in ben ^^ren, ciB bie fteinenie Erliefe einftürgle,

in ber bamntigcn ^ubenftabt einen gett)if[en —
2ttf)Qnajiu§ ^ernat^ gefannt gu Ijahtn?"

6in SD^ann in einer rottuei^geftteiften fieintüanbjacte,

mit ©d^ielaugen unb Heinen golbenen Dl^rringen, ber

auf einer S3an! an ber SSanb fi^t unb eine 3^itung

lieft, fäf)rt auf, ftiert mic^ an unb befreugigt fitf).

„^emat^? ^ematt)?" mieberljolt ber aRar!ör unb

ben!t angeftrengt nad) — ,,^ematl)? — SBar er nid)t

grofe, fd)lant? ^raune§ §aar, melierten furägefd)nittenen

©|)i|bart?"

„^a. ©ans rid)lig."

„^ttva 40 ^f)re alt bamaB? er fa^ au§ Juie ",

©eine ®urd)Iaud)t flarrt mid) ^lö^lid^ überrafdjt an. —
„©ie finb ein SSeriuanbter t)on i'^m, mein ^err?!"

2)er ©c^ieläugige beltreugigt fid).

„^d)? ein SSeriüanbter? S^omifd)e ^jbee. — 9^ein.

^c^ intereffiere mid^ nur für iljn. äöiffen ©ie noc^

mel^r?", fogte id) gelaffen, füt)Ie aber, bafe mir ei^falt

im ^erjen iKirb.

gerri 2Itl)enftöbt ben!t mieber nad).

„Söenn id) nid)t ine, galt er feinerjeit für üerrüdt. —
einmal bel^auptete er, er I^iefee haarten ©ie mal,

— ia: £aponber! Unb bann miebcr gab er fid^ für einen

gemiffen — Sl^oroufe! auS."
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„^etn SBort irafir!" fötjrt ber ©cE)ieläuglge ba§lt)ifcE)en.

„^en ßijarouje! 1:)aV^ toirflid) gegeben. .SRein SSater

]^Qt bod) mel^rere 1000 fl. bon ifjm geerbt."

„Ser i[t biejer SJionn?", frage id) ben EJiarför ^db-

laut.

„®r ift gä^rmonn unb Reifet 2;fcf)omrba. — 3Boä

bett ^emoti^ betrifft, fo erinnere id) mid) nur, ober

glaube e§ tüenigftenä — ta^ er in f^äteren iSö'^li^en

eine fel}r jdEjöne, bun!eU)öutige ^übin gefjeirotet ):)at."

„SlJiiriamr' fage id) mir unb hjerbe fo aufgeregt,

bafe mir bie §änbe gittern unb id) md)t met)r meiter-

f^ielen fann.

2)er ^äl)rmann befreujigt jid^.

„^ü, tüQ^ ift benn l^eute mit ^nen lo^, §err 2:fc^amr-

ba?", fragt ber 9J?ar!ör erftaunt.

„^er ^emat:^ l^at niemals nid)t gelebt", fd^reit ber

©d)ieläugige loS. „^d) glaub'g nid)t."

^d) f^enfe bem 9Jiann fofort einen ^ogna! ein,

bamit er gefpröd)iger föirb.

„®§ gibt ja tool^I Seut^, bie fagen, ber ^ernat^ lebt

nod) immer," rüdft ber fyöl)rmann enblid) ^erauS, „er

i§, t)ör' id), ^ammfd)neiber unb tvol^ni auf bem |)rab-

fd)in."

„SBo auf bem ^rabfd^in?"

®er f^ö()rmann befreujigt fid):

„%a§> ift e§ \a eben! 6r )Dot)nt, iro fein lebenber

3)lenfd) hjo^^nen fann: an ber äRauer gur legten

Satern."

„kennen ©ie fein §auS, §err — §err — 3:fc^amrba?"

„S^iidjt um bie SSelt niöi^t' id) bort f)inaufget;enl",
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protejHcrt ber ©c^teläugtge. „SBofüt fjolten ©ie mid)?

^e\u^, maxia unb ^ofef!"

„5lber ben SSeg ^inauf fönnten ©ie mit bod) bon

tüeitem geigen, ^eu %\d)amiha?"

„®Q§ jd)ort/' brummt ber fyä^rmann. „?Benn ©ie

tüarten tDoHen bi§ 6 U^r frül) ; bann gel)' id) gur SDZoIbau

l^inunter. 5lber i^ rat' $jf)nen ob ! ©ie [türgen in ben

^irfdjgraben unb bredjen ^aU imb ^odjen! ^eilige

5Dhtttergotte§!"

SBir gel)en gufammen burd) ben 9J?orgen; frifdjer

2Binb li>ef)t bom ^lufje f)er. ^ä) füljle bor förmartung

faum ben Soben unter mir.

^lö^Iid) tQud)t bog §QU§ in ber 9tltfd)ulgaf[e bor

mir auf.

i^ebeS genfter er!enne ic^ mieber: bie gefd)meifte

^adirinne, ha^ ©itter, bie fettig glöngenben ©tein-

jimje — olle^, oHeS!

„5Bnnn ift biefe§ Sqüv^ abgebrannt?", frage iä) ben

@d)ieläugigen. 6§ brauft mir in ben Df)ren bor @pon*

nung.

„^gebrannt? 0JiemaI§ nid)t!"

„®od)! 3d) meiB e§ beftimmt."

„9^ein."

„9l6er iä) tveiB e§ boc^! SBolIen <5k Letten ?"

„SBiebiel?"

„einen ©ulben."

„©emadit!" — Unb 2;[d)nmrba :f|oIt ben §au$-

meifter f)erau§. „^[t biefe§ §au§ jemafg abgebrannt?"

„2 föofier benn!" 2)er SOtonn lad^t. —
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^6) !ann tmb fann e§ nic^t glouBen.

„©cf)on jiebgig l^af)!' too'fin' {(^ brin," beteuert bcr

^au^meifter, „ict) mü^t'§ bod£) tüo'fir'^afttg trtfjen."

©onberbor, fonberbar! —

%ei ^-äbrmann rubert mid) in feinem 5^nt)n, ber

nu§ ad)t unge'f)obeIten $8rettem be[te:^t, mit !omi[(f)en

jd^iefen 3ut^^ßJT-'ßÖ"^0^^ li^^^ ^^^ 9J?oIbau. S)ie gelben

SSafjer jd)Qumen gegen ha^ S^o\^. ®ie 2)ä(f)er be? ^rab*

|(i)in§ öligem rot in ber SDZorgenfonne. ©in unbejd^reib-

lidj [eierlidjeS ©efü^l ergreift ^eji^ bon mir. ©in

leije bämmernbeS ©efüf)I wie ong einem früljeren ^a»

[ein, qI§ fei bie SSelt um mid) ^er bergaubert — eine

traumhafte (Srfenntni§, oI§ lebte id) gutüeilen on me"^-

reren Drten sugleid).

^d) fteige au§.

„Söiebiel bin id) fd)ulbig, §en S;fd)amrba?"

„©nen ^reuger. SSenn ©ie mitg'tjolfen fjötten

riibcm, — ptt'g jtrei Äreuger '!üft."

^enfelben Sßeg, ben iö) f)eute nac§t§ im ©(^laf

fd)on einmal gegongen, hianbere id) mieber em|)or:

bie fleine, einfame (Sdjlo^ftiege. SD^ir !{o|3ft ba§ ^er§

unb x6) voe\^ borau§: je^t !omml ber lat)k SSaum,

beffen Sfte über bie 3Ö?auer {)erübergreifen.

^JJein: er ift mit n)ei^en 58Iüten befät.

%ie Suft ift boH bon fü^em ^lieber'fiaud).

3u meinen %ü^en liegt bie ©tobt im erften Stcftt n?ic

eine SSifion ber Sßer^ei^ung.

^ein Saut. S^hir S)uft unb ©Ions.
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5D^it gcfd)to|fenen 5tugen !önnte td) mid) l^inouf^*

finben in bie fleine, lurloje sndjimiftenöaffe, [o bet*

trai't ift mir :plö|lic^ ieber ©diritt.

2tber, tvo f)eute nacE)t ba§> ^olggitter bor bem tüei§«

jälimmemben ignu» cjeftanben f)nt, [djlie^t je^t ein

prad)tt)one§, Qebaud)te§, bergoIbete§ ©itter bie ©äffe ob.

3n)ei (Sibenbäume ragen auä blüf)enbem, nieberem

©efträud) unb flanfieren ba§ ©ingang^tor ber SJiauer,

bie f)inter bem ©itter entlang läuft.

^6) [trede mid^, um über ba§ ©traud)ti:'er! I}inüber-

jufeljen, unb bin geblenbet bon neuer ^rad)t:

S)ie ©artenmauer ift gang mit 9J^faif hcheät. Znxti§*

blou mit golbenen, eigenartig gemufdjelten ^reSfen, bie

ben Shilt be§ ögtjptifc^en ©otteö Dfiri§ barftellen.

S)a§ glügeltor ift ber ©ott felbft: ein ^ermalj'^robit

au§ gmei ^älften, bie bie Stüre bilben, — bie redete

meiblid), bie linfe mönnlid). — @r fi^t ouf einem foft»»

baren, flad)en Sljron au§ Perlmutter — in §albrelief —
unb fein golbener ^o:pf ift ber eine§ ^afen. %it D^ren

jinb in bie .^öf)e geftellt unb bid)t aneinanber, ita'i^ fie

au§fe:^en, n^ie bie beiben ©eiten eine§ Qufgefd)Iagenen

S3ud)e§. —
(5§ ried)t nad) 3;au, unb ^tjaginttjenbuft föe'fjt über

bie S!J?auer Ijerüber.

ßnnge ftel)e id) mie berfteinert ha imb ftaune. 9J?ir

mirb, ol^ träte eine frembe 2BeIt bor mid), unb ein atter

©ärtner ober Wiener mit filbernen 8d)nQlIenfd)u!)en,

$jabot unb fonberbar §ugefd)nittenem 9xod !ommt bon

linB I)inter bem ©itter ouf mid^ gu unb fragt mid;

burd^ bie Stäbe, tt>a§ id) münfd^e.
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^ä) reidEie ifitn pumm ben eingeiüidelten §ut 'ät^a*

na\iuä ^ernQtljg f)inem.

6r nimmt il^n unb Qel)t burd) ba§ f$-IügeItor,

2ßie e§ jtd) öffnet, fet)e id^ bo:^{nter ein ttmpdait'iQe^,

marmomeg |)qu§ unb auf feinen ©tufen:

ATHANASIUS PERNATH
unb an if)n gele^Ht:

MIRJAM,

unb bcibc fd^auen I)inab in bie ©tobt.

©inen 2tugenf)Ii(i tt)enbet fidf) 9J^iriom um, erblidt

micf), Iäd)elt unb flüfiert 2(tf)anofiu§ ^ematl^ ettonl gu.

^ä) bin gebonnt bon ifjter ©d)önljeit.

©ie ift fo iung, tuie id) fie i^eut nadjt im S^roum

gefefien.

2Itf)Qnafiua ^emaf^ btet)t fid^ longfom gu mir, unb

mein §erg hkiU [teilen:

aJlir ift, aB fät}e id) mid^ im ©Riegel, fo ä^nlid^

ift fein ©efi(J)t bem meinigen.

^nn fallen bie f^Iügel be§ Xoxe^ §u, unb ic^ er-

fenne nur nod) ben fdjimmernben ^erma|):^robiten.

2)er alte S)tener gibt mir meinen §ut unb fagt —
id^ l^öre feine ©timme mie ani' ben 2;iefen ber ©rbe —

:

„^err 2ltl)anafiug ^ernatl) lä^t Dcrbinb-

Iid)ft ban!en unb bittet, if)n nid)t für un-

gaftfreunblic^ gu {)alten, ba^ er ©ie nid^t

einlöbt in ben ©arten gu lommen, aber

e§ ifi ftrengeS ^aulgefefe fo öon alters

l^er.

Ö^ren §ut, foll id^ auSrid^ten, l^abe et
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nid^t aufgelegt, bo if)m bie Sßertüed^jlung

[ofort aufgefallen fei.

©r moHe nur I)offen, ta^ ber [einige

Ö^nen!eine^o^5f[d)metäenberutfaci)t^obe."
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